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/)a0 leben

^nmkten beö altm beutf(f)en dleid)e&, in S^aUc an ber

©aale, tarn ©eorg ^riebnd) ^änbel ^ur 2G5cIt. §tcr ober

borf) in ^alleö nä(f)ffer Umgebung n?aren aurf) feine (Slfern auf=

gen?a(f)fen. 2)er ®ro0i>ater t)äterlid)erfeitö f)atte jicf) feine Q^ran

anö bem norbfEjüringifd^en (Siöleben geF)oIt unb n?ac felBer, n?ie

feine X^ocfa^ren, im bentfcijen ^Ofien, inSreöIau geboren. 2)er

©rogoater müfterli(f)erfeifö entffammfe einer fubetenbeutf(f)en

^amilie, bk i^reö luti^erift^en ©lanbenö n?egen i^re böF^mifrfje

jpeimat ocriaffen l^affe, nnb bie 2I^nen ber ©rogmutter öon

iTTtutterfeite waren in t>äterlid£)er £inie in §alle felbf!, in

müfterIidE)er an ber nieberr]^einif(f)en D^orbweftgrenje beö beut-

fcf)en ^olföbobenö, in ßleöe beheimatet, ©o flog in .^änbelö

2tbern ba6 35Iut ber bentfdE)en ©tämme öom ^tf)ein hi6 gur

4Dber, t>om S^at^ hi& gu ben ©nbeten ineinö. 2)ajn fam, ba^

feine ^orfal^ren fd)on generationenlang gumeifi aU „ratöt)er=

n?anbte" §anbn?er!ömeijler ober Intl^erifrf^e ®ei(llirf)e nnb

UniDerfitätöprofefforen ben fül^renben ©tänben angeE)örten:

inögefamt n?a^rli(f) ein (Srbe, bae über bürgerlidEje nnb

flammeömägige (5nge E)inanö ^n einem DoIfn?eiten £eben nnb

;£ebenön?erf fä^ig mad)en fonnte. deinem anbern ber großen

D[lTei|ler bentfd^er dXtn[tf n>ar bie 'XQeife bentfc^en 2G5efenö

fo im 25lnte mitgegeben n?ie i^m.

2SJie (!ar! n?ar ber !5)rang inö 255eite unb gum ©an^en

f(^on in feinem X5ater, bem „ebelen, n?o^Ie^renfeffen, grog=

a^thaxen unb Fnnjlberü^mten ^etvn ©eorg ^änbel"! 2)er



irar in jnngcn ^al^ren aU ©d^tfföbarBter öon £üBecf Bio ^ot-

tugal gcfommen unb F)atte in ?nrfäclE)(tf4)ßn, fd^wcbifdjen nnb

Föifßrlid)en Dtcgimcntern alö ^^'^^W^^ „rül^mlicl) gebienet"

nnb „mancherlei ^n feinem großen 'Jtn^en erfahren'', Bio er

cnblidE) „anf infiänbigeö, oielfältigeö f(f)riftIidE)eö 2ln^alten

feiner lieBen ^utttv" nadE) ^aUe ^urücffam, n?o er eö bann

im freien ^ernfe eincö 35arBierö nnb 235nnbar§teö burcE)

25JiIIenöfraft, Südjfigfeif nnb ©^rgei^ Bio ^nm fürjilidE) fäd^(i=

fcE)en nnb fnrfürfilic^ BranbenBnrgifc^en gel^eimen Äammer=

biener nnb £eiBc^irnrgen Brachte.

Sie ^üttet'Dovot\)ea n?nc^ö im ^Pfarrl^auö oon ©ieBid^em

fiein auf, eine ^ierteljlnnbe t)on ipaHe faaIeaBn?ärtö, alö

frenBen?ä^rte ©tü|e iF)reö alfernben X5aterö ancf) in fd^weren

3eiten — eine an§ergen?öE)nIic^ tapfere nnb geijlig rege, in

alter Intl^erifdjer 2Irt fromme ^tan. ©ie tpar ^roeinnbbreigig

3öf>rß ölt, alö ber ferf)§igjä^rige ©eorg §änbel nadf) bem ^obe

feiner erflen ^tau mit il^r eine jn?eite ®f)e fd)Iog. 3"^^^ 3^^^^^

fpätcr, am 23. J^eBrnar 1685, wenige 2D3od)en Bei>orin©ifenacf>

3o]^ann ©eBa,lian 25ac^ geBoren ronrbe, fdEjenfte fie il^m nnb

ber ^Kelt alö gn?eiteö Don t>ier 5tinbern biefer (Sl^e i^ren @o^n

©eorg ^riebricf).

'Jtod) im '^df)t^ünbett beö S)reigigjäB)rigen Äriegeö l^aBen

bk Beiben großen DQ[ln(ifer ^änbel nnb 35ad} i^re 5tinber=

ja^re eerleBt. 2)aö ipar eine 3^^^/ ^^ butd) ben oerf)eerenben

langen 5trieg Bei QSoIf nnb '^üt^en ber ®emeinfcf)aftöftnn

üerf)ängniöt>oII gefc^n?ädE)t n>ar, fleinlit^er Hntertanengeijl

öBer^anb genommen E)atte, 2)eutfi^Ianb fd^Iimmer alö je in

Äleinjiaaterei gerfiel. 2Kiß foHte B)ier nodE) 255ir!nng in bie

^tite, S)ienjl am ©angcn mtjglid^ fein? D^ur in eingefd^ränf

=



fem 5lccife, für (icf) felbfi, im 2)icnjl einzelner ^errcn, Äöc-

perf(f)aftcn, ©cmcinbcn rechte man bic Gräfte.

3n bißfer poIitifd;en 3^^fpIJ^^^r"n9 brängte eö bie 25c|len

um fo mel^r jur ^crinnerli(i)ung, ^ur religiöfen (Sammlung

unb Vertiefung ber ©ecIcuFräfte, aber aud) ^u n?cnig(lenö

geiftiger ^Orbnung unb ,^c]^errfcf;ung ber 2ß3elf. 2)er gro^e

S)enfer ©otffrieb 255ilf)elm £eibni§ entfaltete bamalö am
biefen Bejlen Gräften feiner 3^^^ ""b bamit aud) anö ®runb=

fräften bentf(f)en 2jGefenö überhaupt bie tiefbringenbe unb um*

faffenbe 235eltf(i)au ber „präflabilierten Harmonie". 'J)a6

^ei^t: er fal^ bie leBenbige 255elt orbncnb unb geflaltenb bur(f)=

n?ir!t Don bem ©runbgefe^ ber Harmonie, ba6 ib)X bit Vor=

fe^ung t>oranj!eIIt — nid)t ber ©tfjeinl^armonic eineö nur-

Bef(i)auli(f)en, geruhigen, faulen Safeinö, öielmel^r ber lebenbi-

gen Harmonie, bie ber tätige, flreBenbe ©eifl im Äampf gegen

!DunfeI unb X5ern?orren]^eit immer flarer aU ©inn unb 4^rbs

nung beö ©an^en erFennt unb fic^ felBft erringt.

QÖ3ie t>erf(f)ieben aBer (inb tro| biefeö gemeinfamen £eBend=

grunbeö 255eg unb 2Kerf jener Beiben 3Q[Teij!er! ^ad) ftnbet,

nacf) bem ®efe| feiner X5äfer, ben !p[a| ^ur VoIIenbung fei=

ner 2IufgaBe aU DOftufiFBcamter in 3Irn|labt, DQ[Tü^If)aufen,

XÖeimar, Äötl^en, Seip^ig; Bei aller 235eltn?eite beö tragenben

©runbeö geE)t eö i^m im njefentlid^en um bie 2Kenbung nat^

innen, eine Don ber „2S5eIt" aBgefeF)rte 3nBrun|l, bie Dom

.§ö(f)|len burdE)gIü]^te ©eele: „®ott unb id)" ifi ba6 ^aupf«

tl^ema feineö SeBenö unb ©d)affenö. 2iud) ^änbelö ©eele ifi

Dom ,§ö(f)|len bur(^glüf)t, aBer fie ifi berOS^elt DoH gugenjanbt,

ber ipeiten 2I5eIt, bie i^m nirfjt minber Don jenen ^ö(f)jlen

Gräften burc^puljl ijl: fein £eBenöt^ema ijl „^JRen^d) unb

25$elt" — nad) bem ®efe| feiner Väter, ber ^^eite feineö

beutf(^en (SrBeö, Derjlärft DieIIei(f)t nod) baburc^, ba^ infolge
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bev ©pätcl^e feiner (Slfern bie erj!e Jtad^Fnegögeneradon be6

3a^rf)unbcrtö nidjt fo beftimmenb auf ii)n tvitfte n?te auf

feine 2IIterögeno(fen, i>ieImeE)r bie alte^raff beutfdE)en Sürger-

fumö i^m norf) ungeBrocfjener oerecBf n?ar.

!£)al;er iji ^änbel nicfjt nur 3^i^ feineö SeBeuö, fonbern tveit

barüBer l^inauö ein unzeitgemäßer 2)euffd^er geroefen. S)ie

TOeite unb 233uci^t feiner ^Perfönlid^feit, ber aufö ©roge,

Älare, ^xeie, ^oIfF)afte gerid)fefe 2KiIIe fonnte if)m bamalö

n?o!^I no(^ Don beutfc^en (Altern mitgegeben werben, bod) nic^t

in jenem !DeutfcI)Ianb felBfl fid) entfalten.

*

2)ie ÜBerlieferung Berid^tet, ba^ ber Heine ^änbel fi^on

frül^^eitig außergen?öF)nIi(f)e mu(i!alif(i)e .SegaBung geigte.

2[Ber ber ^ater n?ar gegen bie 2IuöBiIbung biefer ©aBe; n?ol^I

uicf)t, n?eil er unmufifalifdE) gen?efen n?äre, benn eö n?irb öon

ibm gerühmt, ba^ er ju .^aufe mit ben ©einen fleißig bie guten

alten IutF)erifd^en ^irdjenlieber fang. (Sr fürchtete gen?ig, ber

©ol^n fönne fidE) an bie GQftufif verlieren, unb er wollte bodE)

etwaö t>iel ^effereö alö einen 3[irufi!anten anö i^m madE)en:

einen ^lerfjtögelel^rten. ®Iüd!Iid^ern?eife fanben (idE) ]^iIfreidE)e

§änbe, bie ein ÄIat>ierin|lrument(f)en l^eimlid) auf ben ^ad^-

hoben beö .^aufeö trugen. Sort fonnte ber kleine jid) ber ge*

lieBten Äunff crgeBen, bie garten Söne beö Älaoicf^orbö brangen

ni(i)t §u ben ÄEjren beö gejirengen ^aterö. (5in gn?eiter ©lüd^ös

gufaH ^alf weiter. 2IIö ber fleine ^änbel (leBen 3aE>re alt

war, l^atte er eö einmal burd;gefe|t, auf eine 2)ienj!reife beö

^aterö an ben fürf!Iic^en ipof ^u 233^eigenfelö mitgenommen

^u werben, wo bie OTufif unter bem Äapellmeijler ^t'^'^ö""

^^ilipp Krieger in ^irc^e, Kammer unb^Öper Befonbere©unjl

unb Pflege genog. (Sineö ©onntagö E)oB ber fDrganifl ben

3ungen auf bie ßrgelBanf, bamit er fid^ in einem D^ad^fpiel
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t>ccfücr;e. 2)er 5"^!^ l^örfe eö unb jleHtc barauf feinem £eiB=

cf)irurguö t>or, bag jirar jeber ^afer felber enffdE)eiben muffe,

loaö er feine Äinber iperben laffe; er für feinen 2!^eil aber muffe

eö aU ein ^ethted^en an ber UIten{(^\)eit anfe^en, i^r ein

foIdEjeö mufifalifd^eö ©enie ju rauben.

3^un lieg fic^ ^afer .^änbel Fjerbei, feinem ©ol^ne butd)

ben fÖrganijlen ber §allef(f)en £icbfrauenfirci^e ^tkbtid^

TOil^elm 3^^^"^ geregelten 3Q[tufifnnterric^t erteilen gn

lafjen. '^ad^ow xvat felber ein tüd^tiger Äomponiji, feine

fti\(i)e, oft gerabeju bramafifd^ fpre(f)enbe 2lrf beö 3Q[fufi=

gierenö F)ob iF)n über oiele feiner fomponierenben 2Imfögenoffen

f)inauö. 3lber oor allem n?ar er ein tü(f)figer DITufifer^iel^er,

ber feinem ©(fjüler t>on Einfang an einen weiten 35licf ju

geben fuc^te. (5r lieg i^n 3Q[Tnfi! aller 2Irt unb ^erFunft

flubieren, n>ieö il^n auf bie befien SQfTeijler and) anberer £änber

unb ältetet 'Reiten, Dor allem and) auf bie ©übbeutfcf)en, Äfier*

reid^er unb Italiener. ®r war ber ved)te Seigrer, ^änbelö

mufifalifcf)e ©aben entfalten ^u Reifen. §änbel ijl i^m fein

£eben laug ban!bar gewefen.

3n biefen 3a^ren ^atte ber jugenblii^e SOfTufifnö and) ^um

erjlen UXtale ©elegenl^eit, (td) in einet italienifterten I)öftf(f)en

CQTufiFgefeUfdjaft f)ören ju laffen unb hebentenbe Italiener ^u

})'6ven unb fennenjulernen, ba iF)n ber X5ater, alö 6urfür|llic^=

branbenburgifrf)er £eib(^irurg, auf eine Dteife an ben 25erliner

^of mitnal^m.

25alb barauf, im ^al^re 1697, jlarB ©eorg ^änbel. Det

©o^n ging 5unädE)fl bie Dorgegeid^nete 25aF)n getreu weiter.

DTtadE^bem er ba6 ©pmnafium burdE^Iaufen, lieg er ftdE) an ber

^allefd^en Hniöerfttät einf4)reiben. ©ewig nid)t nur, weil ed

ber TOunfc^ beö ^aterö gewefen war. 1)ie Xtnioerjitäf ^aUe

war eben bamalö bntd) ben Q3or!ämpfer ber beutfc^en

11



21ufflärung (I^riffian S^^omafiuö ein ^orpoftcn neuer

geiffiger 25cffrebungen getporben. TO(f)f nur au6 'JXtitteU

bent\d)lanb, Dor allem ani^ axxö bem D^orben (itömte i\)t ba6

junge Seutf4)Ianb gu. älud^ bie 3been beö 3CIlenf(i)enfreunbeö

älugufi ^errmann grancf e, ber bamalö eben fein berüE)mtcö

235aifen^auö gebaut \)afte, werben S^änbel innerlirf) bewegt

l^aben. dlod) nad^ 3'i'i>^'^" urteilte ein fef)r fritifd)er, n>elt=

männifd^-mobern gebilbeter Beurteiler, ber ^atnburger

3oF)ann DHlTatt]^ efon, ba^ .^änbel in S^aüe auger ber

Ultufif „gar feine anbere (^tnbia" getrieben \)dbc,

;Darüber würbe bie DCTtufif nidjt t>ernad)Iäffigt. ©(f)on im

^di)ve 1702 fam ber junge Dfitufifuö and) ^u 2[mt unb

2öürben: er würbe eÖrgani|l ber ©(^Io§= unb 5)omfirc^e. Unb

er komponierte „wie ber Teufel", öerfäumtc aud^ gewig nid)t

bie ^Tlufifereigniffc ber benadf)barten &täbte 233eigenfelö, baö

bamalö eine mfi)tiQe ^flegejlätte ber bcutfdEjen ?Öper war, unb

£cipgig, wo fein 5'^^""^ ""^ 2lIterögeno(fe ©eorg ^pi^ilipp

^elemann bie DClTegoper leitete.

^ag er felbft bie 25effimmung jum ?Opern!omponiflen in

(idE) fül^Ite, gab wo^I ben 2[uöfdE)Iag, ba^ ber inö ^xeie, 255eite

brängenbe junge ^omponijl ftc^ im 3aE)re 1703 nad^ S^am-

bürg xvanbte, 2)ort blül^te bie fü^renbe beutfcfje Äper jener

3eit. Dovt, in ber alten ^anfcffabt, bereu fulturelle 25e=

jie^ungen mit ben faufmännifd£)en weit überö dXteet, Dor

allem nac^ (Snglanb ]^inüberreid)ten, regte ftdE) audE) mel^r alö

in bem eingefponnenen binnenlänbifd^en 2)eutfcf)Ianb ein freier,

weltoffener ©eijl. ^ätte ^änbel aber nid)t t)on §aufe am
eine beutfi^e ©d^ulc unb ein beutfcEjeö 2G5irfungöfeIb gefud^t,

er wäre nid^t erfl nad^ .^oamburg, fonbern gleid^ inö i?iel=

gepriefene eÖpernlanb Stauen gebogen.
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^amSurg xvat für iE;n eine in oieler S^in[td)t ipic^fige

£eBenöfcf)uIc. (Sc lernte f)ier, fid) in einer größeren 2D5e[t gu

l>en?egen, an einer lebenbigeren, fcf>n?ierigeren (5i^ont beö Sürger*

Iid;en unb öffentlid)cn £ebenö alö DQ^Tenfc!) unb 3Qftufifer feinen

DQfTann ju fte^en. ©el^r 6el;ilflid) n?ar i^m babei furo erjle

ber Dier 3af)re ältere oieIgen?anbte SCItaftiefen; ber n?ar gu-

glei($ Äomponift, [TUnfÜbireBtor, ßembalijl, ©änger, iSar^

fteller, ©d^riftfteüer, ©r^ie^er, Dted;fögele^rter, 2)ipIomat,

üerbienfflid^ Dor allem alö ein ^ü\)r:n beö ben neuen Jf'iÖ^"

ber '^eit gugenjanbten DQ[lufiff(f)rifftnmö.

3n ipamburg fonnfe ^änbel and) bie ^Orgelfnnft ber3^orb=

beutfd)en an ber i^uelle ffubieren. Soc^ öerfd^rieS er fic^ i^r

nid;t. 2110 er unb SQfTatti^efon eineö ^ageö nat^ ^üheä ful;ren,

um bem bortigen berühmten ^Organiften 33ufteE)ube einen

3^ad)foIger auöjumacf)en, famen fie Beibc alö freie SQftänner

lütüä, n?o§I nid^t nur, weil (te feine £uft Derfpürten, bie bem

D^ad;foIger obliegenbe e]^elid;e X?ierforgung ber 3"ngfer

Sufte^ube gu übernehmen, fonbern n?eil junge SCltänner i?on

23JeIt n?ie fie nid^t mel^r geitlebenö auf einer ßrgelbanf jj|en

motzten, ^änbelö erffeö grögereö Äird)enmu(i!n?erf, ba& in

Hamburg entjlanb, bk auf einen Sejt öon (S^riffian !PojieI

gefdjriebene ^affion nad^ bem (Soangeliffen 3o]^anneö, ^eigf

eine weit neu^eitIidE)ere ^alfung, alö fte ben 2G5erfen ber nod>

bem ©eijle beö 17. 3o^^E>unbertö verhafteten ^irdjenmufifer

J)om ©dE)Iage ^ujtei^ubeö eigen n?ar: opernmägigeö ^attjoö

oerbrängt ben gel^alteneren altfirc^lid)en 2luöbrucf

.

Sieö tvav nun ba6 235id)tigj!e für ^änbel, ba^ er fid) in

Hamburg bie ©poren alö fOpernfomponift Derbienen fonnte.

Dev bamalige Hamburger fÖpetngen?aItige, ^teinf)arb Reifer,

l^at in ber (Srftnbung füger ^ITelobien auf beutfd£)em Soben

n?enige feineögleid;en gel^abt, er i(i einet ber größten bentfdjen

13



3RelobiUt gerocfcn; aBer e& fehlte i^m an bev '^ti(^f nnb '^ieU

tlat^eit be6 (^\)ai:aftet&, bie erft bcn roirFIic^cn 5üf)rcr madjen.

^änbelö fÖpcrnerftling, bie Einfang 1705 aufgeführte

„%lmita"
,
folgte mit ber ^icl^eit Eleiner 5"^^^^"/ ^^^ ^^Ji^

©emifcE) beutf(f)en unb italienifd^en ^ejteö bem bamaligen

Hamburger SraucE). @ie if! nid^t fo geroanbt im 2Iuöbru(f

n?ie ^eifecfc^e DITufif, übertrifft (le aber an innerer Äraft.

ßö n?ar ein groger Erfolg. §änbel nu|te il^n au6, inbem er

gleic^ eine §n?eite (ni(f)t erhaltene) Oper „^eto ober bie burd^

23Iut unb CQfTorb erlangte 2iehe" narfjfd^irfte. 3m näc^jlen

3a^re fdf)rieb er aufSeffeHung eine britte, ebenfaHö verlorene:

„5'f"'i^^n^«> ^^^ 2)afne", bie, auf jn?ei 2Ibenbe oerteilt, 1707

aufgeführt n?urbe.

^or^er aber ^atte §änbel .^amburg fc^on öerlaffen. @o=

»iel er biefer (^tabt öerbanfte, er fonnte ^ier nic£)t recEjt n?eiter=

fommen. 2Iuc^ auf biefem t>on i^m einj! fo l^offnungöDoH he=

tretenen Soben bebrütten il^n ©nge unb Äleinlic^feit. (Sr

konnte (i(^ an^ F)ier nic^t aU geitgemäger !2)eutf(^er füllen.

*

3enfeitö ber 2llpen aber loäte Italien. 3n feiner politifc^en

3erfplitterung n?ie in ber CQTannigfaltigfeit ber Äulturfiätten

Seutfc^Ianb ä^nlid), boi^ nic^t wie ^eutf4)Ianb im 17.3ö^t:=

bunbert Don ja^rgel^ntelangem mörberifc^en Kriege oer^eert,

\)ütte eö ein freieö, bIüE;enbeö, fünjüerifd^eö £eben entfalten

fönnen. (^eit me^t aU l^unbert 3a^ren galt eö aU ba6 fü^^

renbe Dltufiüanb. Die beoor^ugte, (^ara!terifiifd^(!e Äunfl*

form, ba6 ©efamtfunjlioer? ber Sarocffultur, bie ^pet xvat

feine ©djöpfung. ©eine fÖpernfomponiflen, =fänger unb

=fängerinnen Ratten (id^ bie europäifd^en Dtefiben^en erobert.

5)amalö eben ^atte eö in GQ^feiflern n?ie 3IIe(fanbro ©carlatti

unb 2lrcangeIo ßorelli eine neue Haf(iif(f)e ©tufe feiner SOfTufif
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erreicht, ©eit 3^^^^^""^^^^^" flanben aud^ bie ©(^n?eflcr-

fünjlc ^i(i)futiQ, OTalerci, 25iIbF)auerei, .Saufunjl in .Slütc.

;5)iefßö Italien war: bie f)oE)c ©d)ulß nid^t nur bec D[llu(i6er,

t?ielmef)r beö fc^öngeiffigen (Suropa üBer[;aupf.

ÜBer brei 3a^re, t>om ^Sinter 1706/07 Bio ^um Jrü^ja^r

d740, ijl ^änbcl bort gt?n?efen: in ^^toreng, Dtom, Neapel,

SÖcncbig, ben ^auptjläbtcn bcö ifalienif(^en ^uftflehen6.

Sie ^ünjllerfdf)aft unb bie ]^ö(i)(le n?eltli(^e unb geijl[icf)c

2{rijlo?ratie naf)men i^n in iF)rc Greife auf, nic£)t alö ©(i)üler,

fonbern alö gefeierten Äünjller. TOaö für eine QKelt öffnete

(id^ i^m ^ier: n?el(f) flare, flaf(ifcfje O^atur, n?clcf) reife, geijlige

Änitur! 3n biefer leBenbigen ©egenroart S"glei(f) aBer n?el=

(f)er ipeite gef(f>ic^tli(^e ^orijont für ben, ber tiefer ^u BlidEen

permo(^te! SQfTitten F)inein in baö gegenwärtige SeBen ragten

aü6 ferner X^ergangen^eit bie S)en!mäler beö Haffifd^en 2llter=

tumö, tro| allen äußeren '^evfaUö nicfjt tot, fonbern leBenbig

fortipirfenb: burc^ bie glän^enbe 35aro(fentfaItung ber Dte=

nai(fance!urtur ^inburd^ leudjtete groß unb flar ber ©eijl

antifen 3[irenfd)entumö. 3)aö n?ar ^änbelö entfc^eibenbeö

StalienerleBniö, n?ie eö t>or i^m feinem unb na^) i\)m nur

einem 2)eutfc^en gen?orben ij!: ©oet^e.

25$ie eö i^m l^alf, ben jugenblic^en ©türm unb S)rang jn

flarer 3QfrännIirf)feit reifen ^u laffen, geige ein 35ei\pieL

235aö für fraftoolle, weiträumige SQftufjf n?ar fdE)on ber

fÖuoertüreuBeginn jener erjlen JpamBurger .«Oper „Sllmira":

wie mädjtig umgreift er gleid^ mit bem erjlen 3tJfanimenFIang

ben gangen weiten Dtaum t>om ©runbton in ber Siefe Bio gum

©ipfet ber britten F)o!^en fÖFtaöe; xvie xveit fpannt (ic^ t>on l^ier

47 XaUe f)inbur(f) — unerfättlid^ in aufflreBenb=umfaffenben

2Iuftaftläufen bie ©ipfeinatur ber ©pi|entöne Befunbenb— ber

§ö{)enweg ber SQfTelobie üBer bem gewaltigen l^armonifd^en
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beginn &ßr 2Ilmira.DuDcrtüre, Hamburg 1704:
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®runb(!rom; xvie f^jarf f(i)neibcn unb rvie einbringlit^ ^aften

unb jlßtqcrn fid) He 2)i(fonanjßn bec Ie|tcn Safte! 2llö nun

atcr ^änbel biefe DQ^ufi! für bie (Eröffnung feiner erflen ita^

lientfcfjen ^Öper „D^obrigo" ipiebcr aufnimmt, wie anberö n?irb

fie ba f(i)on furo 2luge im D^otenbilb unb er(i ted)t für baö

fO^r, bem biefeö Silb leBenbiger Älang n?irb: wieviel (letiger

ijl nun ber große rl^^t^mifdEje Q'f^ß — ^^^ Sebenöatem beö

^omponijlen; n?iet>iel bid)ter unb reid^er baö®en?ebe ber©tim-

men unb ber 2IufBau im großen — ba6 3nnenIeBen unb bie

25au!raft beö 3Qfteiflerö; n?iet>iel gen?altiger, loeil gefaßter unb

gielHarer bamit aud) bie (Steigerung! 2Kurben aud^ mand^e

ber flarFen (Singelwirfungen geopfert, bie bem jugenblit^eren

^änoel n?o^I befonberö lieb n?aren, barunter bie meijlen jener

]^odE)ftrebenben Sluftaftläufe: bie TOelobie ^ie^t nun no(^

reiner unb flarer unb männlicher, nod£) Ieud[)tenber unb xveiu

räumiger il^ren .^ol^enweg bal^in.

©0 t>erbinbet fid^ in ben 2ß3erfen, bie in biefen italienifd^en

3a^ren §änbelö entjlanben, jugenblid^ fraftooller Über*

fdE)n?ang bejaubernb mit ber flärenben 2G5irfung ber ju !Iaf(i*

fdE)er Dteife gebieF)enen itaIienifdE)en SOftufif, gumal ber italie«

nifdE)en ©efangöfultur. ^ie 3Q[teIobien werben n?eiträumiger,

ftngenber. Sie X^ielfalt ber gefänglichen ^leinformen fc^win*

bet öor ber großen da-capo-2trie. (Sine ^iiHe Don Kantaten,

ber iSieblingöform ber italienifd;en (SiefeHfcf^aftömufif jener

3ßit, ixoei italienifc^e ^Oratorien, außer jenem „Dlobrigo" nod^

bie ßper „2Xgrippina": baö ifi bie ^auptfäc^Iic^fie ©4>affenö=

ernte biefer 3a^re. ^ie Sluffül^rung ber „älgrippina'' in

^enebig am 26. Sejember 1709 würbe ^änbelö größter ita=

Iienifd£)er ©rfolg. (Sr üeUte feinen europäif(^en 3tu^m fejl.

S)aö war ber 2IbfcE)Iuß feiner italienif(^en iCel^rja^re. 2)ie

233elt ftanb i^m offen.
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tlhet bie 2IIpcn jurücf ^og er roicber: bet S^eimat ju. S)ie

eingcf(f)ränftßn QScrl^ältniffc ber ^aferflabf fonnten if)m

freilid) nidf)t baö 255icfungöfclb bieten, baö er brau(i)te. 2lber

er \)atte in Italien bereitö X5erbinbungen ange!nüpft mit

^annooerfi^en nnb englifc^en älrijloFraten. ©o ijl eö Derjlänb=

Ii(^, bag eö if)n locfte, gunäd;(l nad; .^^""^^^^ S" gelten.

2)ort Ratten (S^rgeig unb Äunjlliebc beö n?elftfc^en 5"ff^^"=

F)aufeö eine ber glän^enbjlen Dtefibengen beö bamaligen

!Dentfcf)Ianb gefcf)affen. X)ie geijlDoIIc Änrfürfiin ©opf)ie, ber

groge ©elel^rte £eibnij, ber feingeBilbete Italiener 2lgo|lino

©teffani — S"9^^^^^ Äomponijl, ^rälaf unb 2)ipIomat, mit

^änbel fcf)on oon Stauen l^er befrennbet — waren bie 3^^^^^"

beö ipofeö. 3m ^wni 1710 n?urbe ^änbel gum Fnrfürftli4>en

^apellmeijler ernannt. 2Iber eö war it?o^I nic^t bie Änitnr beö

^ofeö nnb ein folc^eö 2(mt allein, n?aö il^n nac^ ^annooer

gebogen \)atte. Sie 235elt n?ar f)ier für i^n nic^t ^u (Snbe» S)ie

2D5egc fül^rten weiter: l^inüber nad^ (Snglanb, auf beffen

S^ron ba6 ^annoöerfc^e (Jürfien^auö bie näc^jle 2lnn?artf(^aft

i)atU,

OfTod^ im ©ommer erbat unb erl^ielt ^änbel Urlaub, ©r

reijle über S)ü(feIborf, wo er fur^e 3^^^ ^^ ^^f^ ^^ö funfl=

freunblic^en pfäljif(i)en Äurfürflen Derweilte, nac^ iConbon.

Sie englifd^e ^aupt^abt Fonnte, xva6 eigeneö, bobenjlän*

bigeö 3[Ilu(i!Ieben betrifft, nid^t wetteifern mit ben großen

nHufifjläbten beö ^e^ilanbö, (Snglanb war feit ber ^errfd^aft

ber ^Puritaner, bie aKenfaHö frommeö ^Pfalmobieren gelten

ließen, in anberer SOftufif aber nur 35lenbwerf ber ^ölle fa^en,

nic^t me^r ba6 alte ,,sweet England, füll of melody*'.

^atu auc^ bie DtüdEfel^r beö Äönigtumö ber DHulif wieber
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me^c ^veil^eit gebradjt, l>attcn ber wjrtfd^aftltd^c 3luffc^n?üng

unb bie freiere (Entfaltung beö Bürgerlid^en unb gefellf4>aft=

lid^en Stthem and^ baö SCTtufiBBebürfniö wteber gejletgert, fo

xvat bod) bie alte ÜBerliefernng aHjnfel^r gefc^n)ä(^t. ipenrp

!PnrceII, ber Ie|te groge englifdE^e 'JRufxht, tvav 1695 ge=

florBen. ©o n?ar benn (Snglanb gu einem lo^nenben 2IBfa|=

geBiet ber Blü^enben fefilänbifd^en Ultnfif geworben, gunädE)(!

ber ^tanfteid^6, bann aBer ber nod) anöfn]^r!räftigeren ^ta^

lienö. X5or allem fdE)ien ber 3mport ber italienifd^en ^pet, bie

i]^re '^anhevfvaft fd)on fo oft Bewährt \)atte, ben ®efdE)äftö=

fü^rern beö £onboner SCltufifleBenö ©rfolg gn oerfpred^en.

2G5ä]^renb beö erjlen ^aFjrjel^ntö bcö 18. ^^^^^^nbcrtö

waren bie ^erfu4>e fo n?eit gebiel^en, ba^ 1710 ^nm erjlen

TOale eine and^ im S^eyt&ortrag oöEig italienif(i)e fOper, oer*

mntlid^ beö Berüf)mten Sononcini, in £onbon erfd^einen

fonnte. S)aö junge beutfd£)e ©enie, t)on bem ©ac^oerftänbige,

bie eö in Italien ober ^annoöer fennengelernt Ratten, 20ßun=

berbinge BeridE)teten, fd)ien ber redete DHann, biefe 2lnfänge

gur DoHen 53Iüte ^n Bringen.

3m S^ethfi 1710 fam ipänbel in iConbon an. (5r fül^rte (ic^

gunäd)|l alö (lemBaIo= unb fOrgelfpieler in ber ®efellf(^aft n?ie

aud^ hei S^ofe ein, Itm fo nngebnibiger erwartete man, eine

ßper t>on i^m gu ^ören. 2)er £onboner ^^eaterbireftor ^ill

mad^te i^m an6 ^affoö „befreitem 3erufalem" einen »Dperm

feft inted^t, ber inö 3talienifd^e üBertragen würbe, .^änbel

fomponierte i^n in üierjel^n Sagen unb errang mit ber fraft=

DoIIen, männli(i)en TOujiH biefeö „Dtinalbo" einen feiner

größten ^Öpernerfolge. (Sr ^atte baö englifdEje fOpernpuBIifum

gewonnen, ©ein Verleger erhielte mit ber ^eröffent[idE)ung

ber BelieBtejlen 2Irien biefer fÖper einen Dteingewinn Don mei^r

alö 30000 3Q[lar?. :2)od^ geigte (tc^, ba^ bie italienifc^e Äper
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in Bonbon and) ©egner ^afte. ^änbeln nnb ferner UXtnfif

Fonnte man gn?ar nicfjfö anl^aben, aber ber (3ehtaud) bet ita-

lienifc^en ©prad;e nnb fo mancher Xl^eatetefidt forberte

235iberfprucl; unb ©pott E)erauö, ^umat in nationalen Greifen.

OTfac^ Slbfcf^Iug ber Öpernfpieljeit reiflc ^änbel über

2)ü(feIborf nac^ jpannoöer ^nriidf, feinen ^offapeIImeifier=

pojlen anjnfreten. X)a bie bortige ^Oper ttx^te, nur ein fleineö

jC5r(f)ejler am meifi franjöfifc^en DTTufifern pr Verfügung

(üanb, ^atU er wo^I bienfilid) nid;t aHjuDiel gn tun. (Sinige ber

,06ocn?ongerte unb 5tammerbuette mögen bamalö entjlanben

fein. 2luc^ Benu^te er bie '^eit, (id) im (5nglif(f;en gu t)ert)oII=

!ommnen — Bio gnr ^oöenbung l^at er'ö barin freilief) nie

gebracht: ob er nun englifcf), italieniftf) ober fran^öj^fcf) fpra^)

ober aEe brei ©pra(f)en mit feiner beutfcfjen DCTTutterfpraifje

burd;einanbermengte, feine fäcf)(if(f)e ^eimat l^at er nie gan^

verleugnen fönnen.

3m ^erbfl 1712 erbat er ^um ^n?eiten Dltalc Urlaub nad)

(Snglanb. 3R'od) im felben ^al^re trat er in Bonbon mit ^xvei

neuen 235er!en für bie italienifd)e fÖper ein. 2)ie erjle, ^,31

^Pajlor 5ibo", ein ©djäferfpiet t>om „freuen ^irten'', ^atte

freiließ ^u Diel t?on ber £ei(f)tigFeit italienifdE) = arFabift^er

©d)äfermuftf mitbefommen, um bie (Snglänber tiefer ^u be=

rüf>ren. 2)ie '^auhevopet „X^e\en6" , bem fdjiagfräftigeren

^orbilb beö „^linalbo" folgenb, ^atte |!är!eren ©rfolg. 'Die

^erbältniffe n?aren aber bem fÖpernunternei^men im ganzen

nid)t günfiig.

ipänbel brandete eö nic^t gu bebauern. (5r n?ar gefeierter

®a(! in mufifliebenben Käufern beö engIifdE)en 21belö, n?o il^m

ber X5er!eF)r mit ben bejlen ©eiflern beö bamaligen (Snglanbö

offenjlanb unb eö nic^t an Gelegenheit gum ©(Raffen unb

TOufi^ieren fel^Ite. S)rei 3a^re lang iro^nte er im !PaIa(i beö
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£orb Surlington, in bem t>ermutlt(^ an(S) bet „(^iüa" , dm
in biefe': '^eit entffanbene ^ammet^^pet, aufgefül^rt ipucbe.

2IBcr aud^ tpeifercn Greifen tarn ferne 5lunfl na^c, fo n?cnn

er m ber @t.=!pauIö=Äfrc^c beö 3^ad)mtttagö ober nac^ bem

^(benbgotteöbtenjl bte ^Orgel fpiette.

©i^on bamalö rpar fein ^Infef^en in ©nglanb fo grog, ba^

i\)n bie Königin beauftragte, bie OITufif ^u ben beiben größten

©taatöfeiertagen beö 3a^reö 1714 ^n fdjreiBen. ©o ent=

jlanben feine erjie Äompofttion auf englif(i)en S^ejf, bie ^be

gnm ©eBnrtöfag ber Königin 3Xnna, unb baö ^ebenm mit

bem 3ii^i^<i^ß l^^ ^eiet beö Xttrerfjter (^riebenö, ber ben (Sng=

länbern in 2lmeri?a n?ie in Europa gro§e X^orteile geBrarf)t

l^atte. ^Ifit biefen 25Jer0en Befd;ritt ipänbel einen neuen 25Jeg.

©r F)atfe fid) vertraut gemad)t mit bem ©eifl ber altenglifd^en

5lir(f)enmu(if, bereu Ie|ter groger DCtleifler ^Purcell geroefen

n?ar, einer Äir(f)enmu(if, bie tpeuiger aU bie beutfd^e Don per;

fönlidEjen (SrgeBenf)eitögefü^Ien, um fo mel^r aBer t)on bem

©eIBj!Ben?ugtfein eineö flar!en ^olfeö leBte. ©ie Brad^te t>er=

ttjoubte ©airen in bem ungeitgemägen 5)cutf(f)en ^änbel jum

klingen, ©ie ^at feine O^teigung ju groger (Sl^ormufif getpecft.

(Sin foIgenrei(^er Q3organg: o^ne il^n n?äre ba6 .^^"^^'^f'^^

Oratorium ni(i)t in feiner einzigartigen ©ejlalt möglidE) ge=

worben.

3m felBen 3a^re 1714 Bejlieg ber ^annot)erf(^e Äurförf!

nad^ bem plö|lid)en Sobe ber Königin 2Xnna aU ©eorg I.

ben englifc^en S^^ron. SCIlag fein, ba^ baö ^erF)äItniö S^ätt'-

beU gum .^ofe (tdE) babntd) oerfdf)Ie(f)terte, etn?a wegen ber

ÜBerfc^reitung feineö ]^annoDerf(^en XtrIauBö ober ber ^er=

l^errlic^ung beö bem .^'^"f^ .^annoDer roenig genefjmen

Utred^ter ^tiebenö, 'JRati er^ä^Ite fid) fpäter, ba^ ber 5löuig

erjl gelegentlidE) einer ^ergnügungöfai^rt auf ber S^emfe,
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unöcrfel^enö butd) §änbelfcf)c 3Q[lu(i? entjücft, tF)n lieber in

©nabcn aufgenommen ^ahe. (Sine folcfje mufÜalifcfje 2l5a(fers

fa\)vt ijl anc^ rcirflid) Bezeugt, aUerbingö erft auö efroaö

fpäterer 3^^^ ""^ "^^"^ I^^^ 2lnbeutung Eöniglid)er Ungnabc.

SOlTit biefer fann eö n?oE)I aui^ nicE)t fo fd^Iimm gen?efen fein,

bcnn ber .^önig i>erboppeIte if)m ba6 oon ber Königin aü6^

gefegte ©e^alt t>on 200 ^Pfunb unb legte fpäter, aU ^änbel

DITufine^rer ber fönigli(i)en ^Prinjefjinnen n?urbe, nocf) n?eite«

200 ba^n. ^üx nnö ifl bie §auptfacf)e: eine DteiF)e bei fönig*

liefen 235afl[erfü]^ttcn gefpielter §änbelf(f)er ^nß^Me für

@treicf)orcf)cfier mit mannigfacf) n?ed)felnbec .^läferBeteili-

gnng, unterl^altfamfie, föfilicfjjle ^veilüftmu^i^, ijl nnö alö

„25Jaffermufif" erl^alten geblieBcn.

®elegentli(^ einer ^leife im ©efolge beö Äönigö naii) S^an-

noDer \a\) ^änbel im ©ommer 1716 feine ^eimat roieber. Sie

gn?eite feiner beuff(^en !Paf(tonömu(tfen, auf eine oft Bompo=

nierte )Did)tnng beö Hamburger Dlatö^errn Sartl^olb S^einxid)

25ro(f eö gefdfjrieben, oerbanft biefer diei\e i^re (5ntfieF)ung.

3n SInöbarf) befn(i)te er einen einjligen ©tnbienfameraben,

3o]^ann ß^rijlop]^ ©(^mibt, ber, t>on ^änbelö ^erfönlicf)feit

gan^ eingenommen, feinen 2SoIIn?aren]^anbeI im ^ti^ lieg

nnb i^m nad) Sonbon folgte. Über ein ^Ibeö ^al^rl^nnbert

^inburdE), jule|t t>on feinem ©obne nnterfiü|t, ij! ©c^mibt

ber X5ertraute ^änbelö gercefen, eine unf(i)ä|bare ^ilfe t?or

aHem hei ber 2lnfertigung ber DteinfcE)riften ber .^änbelfc^en

Sonn?erfe.

25alb nadE) ber dinäfe^t na^m ^änbel ba& 5lapeIImei(ler*

amt bei bem ^er^og Don ß^anboö an, ber ftcf) in dannonö, in

ber TtäF)e £onbonö, ein prunFDoHeö ©dEjIog Qehaut ^atte mit

einer reidE) auögeflatteten ©d£)Iog!apcIIe, für bie et einen anö=

gezeichneten (Sf>or unb ein gaF)Ireii^eö 4^rdE)ejler Derpfli(f)tete,
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betttt cö lag bem §crpg Dor aUcm an einer retcf)en mnfiFali-

fc^en 2(nöge|laltung feiner ©otteöbienjle.

3)aö gaB ^änbel (Gelegenheit, ben mit bem Utred^ter

Sebenm Betretenen SCSeg weiter jn verfolgen, ©o entjlanben

bie ^n?ölf fogcnannten 6E)anboö=2Int]^emö, grog angelegte nnb

bnr4)gefij^rte ^PfalmFompofitionen für ©oloflimmen, ßl^or

unb eÖr($ej!er. ©ie (inb in ber ^'^^i" ^^^ beutfc^en Äirc^en*

fantate t>eripanbt, in ber geifligen ^altnng aBer großzügiger,

weiträumiger, ^ieleö anö biefen älntl^emö ij! fpäter in bie

Oratorien üBergegangen. 2ln(^ ein Sebeum, bü6 mäd^tigfle,

ba6 ^änbel gefdjrieBen ^at, entjlanb in biefer 3^^^^ ^^^ allem

aBer, auf 2lnregnng beö ^er^ogö, ba6 erjle mit (SF)ören anö^

gejlattete nnb anf einen englifd^en BiBIif(f)en Seyt gefcfjrieBene

bramatifd^e 235erf „©flE)er", nnb aU erjle tlBertragung biefer

neuen 3^orm auf einen weltlicfjen ©toff baö ©(f)äferfpiel

„2Iciö unb ©alatea". 25eibe 255erfe entfernen (icE) alfo &om

bamaligen ^ÖpernBrauif), n?enn (te and^ no(^ fs^nifc^ barjleH^

Bar finb; ^nm minbejlen ijl bie „©j!^er" oon ^änbel felBft für

bie .Sü^ne gc!?ad^t. 2)er 4I)ratoriencf)arafter ijl in i^nen nod^

nid^t ßöHig bnrdE)geBi[bet. ©ie jlel^en mittwegö zn?ifd)en ?Öper

unb ^Oratorium,

DUit ben Sluffü^rungen Bciber 2j5er!e im 3a^re 1720

f(^Iog ,§änbel feine S^^ätigfeit in (5annonö aB. 3m gleidEjen

3a^re et\d)ien au(i) bie erjle ©ammlung feiner Äla&ierfniten,

üon i^m felBjl ber englifcf)en Dotation gen?ibmet: „eö alö meine

^flid^t eradE)tenb, mit meinem geringen S^alente einer Nation

SU bienen, oon ber i^ eine fo eble ^örberung erfahren ^aBe/

Siefeö ©uitenl^eft ijl ba6 Berül^mtefle unb am n?eitefien oer*

Breitete feineö '^eitaltetö gen?efen.
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Um biefe 3^^^ Ö^'^ ^änbel feinem £eBen eine entfcf^eibenbe

TOenbung. .SiöE)ec ^atte er aU ©a(I im £anbe geroeilf, in

5lreifen beö 2lbe[ö nnb beö fun(!(innigen .Sürgerfumö. (5r F)afte

für biefe nnb jene ©etegen^eit Äompofitionen Beigejleuect —
feine Ie|te fOper, bie '^anhetopct „2lmabiö", ivat 1715 ^er-

anögefommcn; er ^attc ©c^iiler gehabt, barunter bk Eönig=

liefen !Prin§ef(innen. 3^un tvat er Dor nnb (leHfe ficf) felBfl alö

gül^rer in ba6 öffentliche DTTufifleben. älllein ben 25Jünfc^en

feiner englif(f)en ^^reunbe gnliebe \)ätfe er ba6 geroig ni(f)t ge=

tan. (Sr füllte fiif) berufen, ber Ovation nicE^t in geruF)iger

Etappe ju bienen, fonbern in Dorberjler ^ront, bort, wo iF)m

bie tpeitejle, freiefie 25Jirfung möglid^ n?ar: er Beteiligte fic^

an ber ^Vorbereitung unb 2)urc^füE)rung eineö großen fOpern=

unternel^menö.

25Jie eö nad; Kriegen gu gelten pflegt, bk mit einem ge«

n?innreid^en ^tkbemfd^lu^ enben, erleBte (Snglanb bamalö eine

3eit augerorbentlidjen n?irtf(^aftli(^en 2luffif)n?ungö. 3)ie

£u|l am ©pe?ulieren lieg eine DQfTenge neuer Unternel^mungen

ati6 bem Soben f(f)iegen. 2S5enn man nun mit ben 2t?tien

etn?a einer l^anbeltreiBenben „©übfeegefeEfdEjaft" au0ergen)öF>n=

Ii(f)e ®ef(f)äfte machte, mußten bann nicEjt au^ bk 2lBtien

eineö ß p e r n unterne^menö l^o^e 3^"f^" tragen, ba& auger

mit ber ©pefuIationön?ut f)o]^er unb nieberer Greife aucf) mit

ber 3Ingie^ungöfraft ber italienifcfjen ?Öper unb i^rer ®efangö=

fierne rechnen Bonnte? S)aö mag ber ©ebauFengang ber (3e-

f(f)äft0leute gen?efen fein, bk bk ©rünbung ber ®efellfd)aft

in bk 2G5ege leiteten. 50000 ^funb ©terling, in ^unberf-

pfunbaFtien gejeid^net, n^aren Balb Beifammen. 2)er 5lönig

felBfi gaB auger 1000 !Pfunb no(f) feinen Dramen bafür l^er.

©0 trat bk „^öniglid^e 2lfabemie ber 3Q[lufi!" 1719 inö

£eBen.
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DQftag ^änbel bk 2Irt bet ©rünbung ^ugefagt ^aBcn ober

nif^t, jebenfallö xvav i^m E)ter ein xveiteö ^S^irfungöfelb er=

öffnet, ©c nnb ^n?ei Italiener follfen (i6) in bk mnfifalifc^e

jßeifnng teilen. 3m ©ommer 1719 reifte er nad) ;2)entfcf)Ianb,

nm t)or aüem in 5)reöben, n?o 2Ingnfi ber ©tarfe eine glän=

genbe italienifrf)e eÖper nnterl^ielt, ttK^ti^e ©efangöfräfte gu

Derpflid^ten. 2Inf ber ^lüdfreife Blieb er ein paar S^age Bei

feiner DQftntter in ^alle. 3''§önn ©eBajlian ^a(^, bamalö

fiirfllidjer ÄapeUmeifier in Äöt^en, E)örte bat>on nnb mad^te

(id^ auf ben 2S5eg, ben Berüf)mten Ännjlgenofjen Fennen^

anlernen. 3XIö er an!am, n?ar ^änbel Bereitö roieber aBgereijl.

Einfang 2(pril 1720 n?nrbe bie Äöniglic^e ?Opernafabemie

eröffnet. 2IIö jn?eite fÖper erf(f)ien am 27. 2IpriI ^änbelö

„Dt^abamif!". !Der 2Inbrang nnb bk 33egeij!erung üBer=

f
(^ritten alle ©renken: „Xfk öornel^me glänjenbe ©efellfd)aft

ber tarnen Ben?a^rte — man mug ba6 n?o^I itjrem gelänter*

fen ®efdE)ma(f gnfi^reiBen! — feinen ©(Ratten t)on ^''^"^

ober '^etemottkü, ja faum einen ©dEjein t>on fÖrbnnng, ipöf=

IidE)feit ober Plnflanb. 9Qftanc^e, bie ftcf) inö S^au6 gebrängt

l^atten mit einem Ungeflüm, ber ii^rem Dlange nnb ©efcfjled^te

n?enig anjlanb, fielen in ß^nma4)t t>or S^i^e nnb (Snge.

^iele ^erren, bk für einen ®aleriepla| 40 ©c^iHinge Boten,

ipeil Sogen nnb ^Parterre anöDerfauft waren, mußten aB^

gen?iefen xvexben," ©o Berichtet ein 2(ugenjeuge. X5on 2lpril

Bio (^nbe 3uni Be^errfc^te „Dt^abamijl" ben ©pielplan.

S^eBen ^änbel n?ar ©iooanni Satti|!a .^ononcini, einer

ber Bejlen italienifd^en ÄpernBomponifien jener 3^^^r Berufen

roorben, ben ©lang nnb bie ®ef(i)äfte ber 2Ifabemie gu meieren.

Sononcini Begann feine Sätigfeit in ber groeiten ©pielgeit mit

(lar!em (5rfoIg. ©eine leichte, gefällig gewürzte SCTTelobiF,

feine üBer(tc^tIi(^en liebl^aften Strien gingen Dielen ^örern
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Beffer ein aU QänbeU f(f)tt)erflüf(igerc, groggügtgcrc OTufi?.

(5r xvav bez fiärfflc mu(iFaIif(f)c ©egner, ben ^änbel in fion*

bon gehabt ^at. 2)aö ^uBIiFum fpaltetc fii^ in ixvti £agcr, c^

fam ^n einem erbifterfen ^Pacteüampf. TOie DerlodPenb für

bie 4ü)pernleitnng, biefen 5lampf in einem ^pexnrvett^teit

anöjun?erten! ©o befcfjerfe fie ben fionbonern ben „3Q[tujind

©cäoola", beffen erjler 2iU oon einem gen?ifl[en ^ilippo

ditattei, be(|en §n?eifer t)on 35ononcini unb bejjen brifter oon

^änbel gefd)neben war:. 2)aö macf)fe n?o]^[ ben Kennern bie

Xlberlegen^eit ^änbelö bcutliii) — ^änbel f^at in biefem

britten 2l!t feine perfönlid)jle Ännfl ber ©eelenmalerei mit

5ormEIarE)eit, n?ie man jie on ber itatienifdEjen OTnfif f(i)ä|te,

in biöl^er nnerreirf)ter 2SJeife Dereint 2(ber btc SClTade ber

§örerf(f)aff »ermod^fe bat>on bod) nid)t t>iel mfF)r jn faffen, alö

i!^r and^ ^ononcini bieten !onnte. Die btitte ©pieljeit fül^rte

fogar gu einem entfdE)iebenen ©iege beö 3;talienerö: ^änbelö

„^lotibante" ftel gegen Sononciniö „ßriöpo" ab. Sie t)ierte

enblii^ bradE)te ^änbel mit bem „Otto'' n?ieber einen grogen,

allgemeinen (Srfolg; er n?ar auf feine ^rt, o^ne (t(f) etn?aö gu

vergeben, bem X5erlangen feiner ^örer nac^ fa^li^en JRe=

lobien entgegengefommen, bal^er n?urbe ber „^Ötto" .^änbeld

ßoI!ötümIidE)|le eOper. 3m nädjjlen 3af)re öollenbete ber

„3tilt«ö (Säfar", ein mn(ifbramatif(^er S^ö^epnnft in §än=

beiß ?Opernrei^e, ben ©ieg. S)er |lrengere, tragif(^e „S^iamer*

lan" (1724), bie ftaff^ftf) geflärte „Dtobelinbe'' (1725), ber

innige „3Ibmet" (1727) pnb in iF)rer 2lrt nid^t weniger ®ipfel=

werfe. @ie ftnb eö audE) fjanptförfjlich, bie mit bem „Otto"

bnrrf) bie ^änbelopernernenerung, bie im ©ommer 1920 oon

bem bamaligen ©öttinger ÄnnjlF)ifloriFer fOtto ^aa^en mit ber

2Iuffü^rnng ber „Dlobelinbe" eingeleitet würbe, auf bie 4Dpern=

bü^ne ber ©egenwart gebrad^t würben. 5)iefe ^pern — bie
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metjlen neuen 25earBeitungen f4)n?ä(f)cn aUcrbingö tco| Befler

2Ibftcf)fen meleö nnb off gerabc baö Sejle ab — ftnb ber xvetU

t)oII|lß ©(f)affenöerfrag anö ^änbelö mittleren Gfltanneö^

jal^ren, ber lange 3^^^ ^^^^ ^^o ^Oratorien ber fpäteren 3^^^'

^e^nte ju Unrecht t)ergeffen n?ar.

*

©d^on batnolö galt fel^r Dtelen eOpernBefui^ern — oor

aEem bie ^abie6 gerieten in ben X5erba(f)t — ber Äomponijl

Diel weniger aU bie (Sänger. dJtan lebte freilid^ and^ in einer

.^lütejeit beö Ännjlgefangeö. X)ie ©ingflimme alö tönenber,

ranmfüHenber, Befeelter S^aud) beö TOenfd^en, alö (inn=

fättige nnb jngleic^ immaterielle, ibeale ranmbnrd^bringenbe

Äraft l^at jenem '^eitaltev offenBar öiel me^r bebeutet aU nnö.

Um bie Dtanmfraft ber Stimme nod^ üBer öie Don ber Olatnr

gefegten ©renken ^inanö gn (!eigern, erfd^ien bem 25arodPs

menfdE)en audi) ba& X:)p{et ber Entmannung ber ange^enben

©änger nic^t gu groß. ^Denn in ber ©timme biefer Äajlraten,

bereu ©timmBänber ben FnaBen^aften 3"I^ö"^ Beroal^rten,

n?ä^renb ber 23ru|l!orB (i^) in DoHer ©röge xveifete, vereinten

ficf) ®Ian§ unb £eicf)tigFeit ber ÄnaBenjlimme mit ber ^raff

nnb (Spannn?eite beö männlid^en 2(temö. X)a^er, aU DoH^

Fommenjleö 2jÖerH§eug ber üBer bie ©c^ranfen ber 3^atur

I;inauögreifenben mufifalif(f)en Dtaumpl^antafie, nid^t um if)rer

Itnnatürlid^feit, fonbern il^reö üBernatürIi(f)en 2Befenö n?illen

ijl bie Äajlratenjlimme baö 5tlangibeal ber l^ol^en Sarodf*

fultur gewefen.

©0 jlanb bamalö baö ©tarn?efen in boppelter Slüte.

DTtcBen ben n?eiBIi(f)en ©tarö gaB eö erjl ted^t aüd^ 5ta(lraten*

jlarö, ueBen ber ^Primabonna ben ^rimonomo.

§änbel war eö gelungen, einige ber glänjenbjlcn ©terne

beö italienifd^en fOpern^immelö nad^ £onbon gu Bringen. 2Iaö
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S)rcöbcn f)atte er bie ©ignora 2)uraflanfi uxib ben aU ©ängcr

wie aU 2)arjleIIer f)erDorragenben 2IItfaflrafen ©enefino öcr*

pflichtet. 1722 ßrf(f)ien ^tance6ca Guggoni, bamalö bie größte

DITeiflerin beö feelenoollen ©efangeö, obn?of)I roeber bntd)

6^ara?ter nocf) burd^ förperltdje ©d)ön!^eit auögejei(f)nef.

(Einige 3aF)re fpätcr fam F)in5u bte ni4>t minbec Berühmte

^auflina 25orboni, bie befie Äolorafurfängerin i^rer 3^^^/ ^^^

fpäter bie ©attin beö berüE)mtejlen DQlteiflerö ber ^öfifc^en

[Hofofooper ^oi^ann 2[boIf ^a(je würbe.

2)ag eö ^änbel mit foIcf)en ^Primabonnen nid)t leicht Jjatte,

ba^ er aber feinen 2KilIen burc^^ufe|en tvu^te, baö ^eigt jene

©efcf>id)te t>on ber beinal^e ^um ^^"l^^'^ l^inanögeiporfenen

Gu^^oni. Sie ©ängerin rreigerte (i(f), bie i^r t>on jpänbel gu=

gebadete 2Irie „Falsa imagine" im „^tto" ^u (Ingen»

^änbel mad)te furgen ^rojeg: „Ö, 3Q[fabame, icf) n?eig n?o^I,

ba§ ©ie eine IeibE)aftige Senfelin (tnb; icf) aber werbe Sinnen

beweifen, ba^ id^ 33eel5ebnb, ber (SF)ef ber Senfel bin'' —
paäte (le, ^ob (ie l^od) unb f(^n?ur, (ie auö bem ^ett\iet in

werfen, wenn fie no($ ein ISovt fage. Übrigenö war bie

2jCeigernng bieömal boc^ nicfjt nur eine £aune ber ^Prima-

bonna gewefen. (So war oielmel^r einer ber ^äüe, ba^ felbjl

bebeutenben Äünjllern bie ©enialitäf eineö ^änbelfc^en (Sin*

fallö nid^t Don felber aufging.

2D5ie mußte eö jpänbel anregen, für ^wei foI4)e außer*

orbentIidE)e ©timmen wie bie ber (Sujjoni unb ber ^önf^ina

DQffelobien ^u erfinben! 2)aö ifi ben 2lrien ber fÖper ,,2IIefan*

ber", in ber bie beiben jum erjlcn 3Q!TaIe jufammen anfttaten,

wol^I anjumerBen. (Sr l)atte babei fein möglid[;fleö getan, bie

empfinblid^en 5)amen gleichmäßig ju beben!en, um Feinen

©runb ^ur ßifcrfud;t ju geben. 2lber ba6 Xtnl^eil nal^m ben=

nod^ feinen i^auf. ©cnefino, ber (i(^ burc^ bie (Srfolge ber
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^oHeginncn henad^teiliQt füllte, mad)fe ©i^rotcngfcitcn; im

^PübltfuTt, ba6 f(f)on m S^änbeh unb ^onondnt'2InF)änger ger=

fpalten n?ar, bradE) eine erbitterte ^ei)be ixvi\d)en ber (Sujjoni-

unb ber Qaujlinapartei auö; fd;Iie§lid^ gerieten bie beiben

!Primabonnen felbfi auf offener 25ü]^ne unter bem I)e|erifc^en

Stoben il^rer ^Parteifreuube einanber in bk ^aare. 3« ollebem

fam ber Äampf nationaler englifdEjer Greife gegen baß aü6=

länbi\(^t föpernipefen. 23on fjier Farn benn auc^ bet entfd^ei*

bcnbe ©djiag gegen bie Oper.

!Der £iterat (Bai) l^atte eine 5tomöbie oerfagt, bie eine flabt-

befannte ©Banbalgef(i)id)te ber £onboner ^erbredjerroelt ba^u

Dern?anbte, ba6 wenig DorbiIbIi4)e treiben geroiffer ^ö^erer

Greife unb ^ugleid^ ba6 italienifcf)e ?Öpernn?efen in bie ©oflfe

lü gleiten. Dr. ^Pepufi^, ein beutfd^er, ^änbel nid£)t xvo^=

gefinnter 'JXtufifue, \)atte baö ©piel mit allerlei beliebten

DItufifftütfen oerfe^en, t>on ber 25änfclfängerballabc hi6 gu

.^änbelö Äreujrittermarf(^ am bem „Dlinalbo". S)iefe

„25ettIeroper", im 3anuar 1728 gnerjl aufgefül^rt, würbe

ber grögte Si^ljeatererfolg jener 3^*^' ^^ö fOpern^anö bagegen

leerte ficJ). 2)ie ^öniglic^e fÖperna!abemie brac^ gufammen.

ipänbel nu|tc bie unfreiwiEige SQlTuge gu einer Dteife nai^

Italien. (Sr wollte bie neuen (Strömungen im italienift^en

ßpernleben an fÖrt unb ©teile fennenlernen. Die junge ©e=

neration, weli^e biejenige 2IIeffanbro ©carlattiö ablöjle, l^atte

fid) oon ber fIaf(ifdE)en ©dEjwere unb (Strenge abgewanbt, einer

Ieidf>tbewegIidE>eren, im me^rjlimmigen (Sa| Dereinfad^ten,

rl^pt^mifti^ fd)Iagfräftigeren mujifalifd^en ©pratfje ju. 2£u(^

^änbel ij! in feinen fpäteren Opern biefem 3"9 ^^^ 3^^^ Ö^'

folgt, wo eö bie 2(ufgabe forberte.

2tuf ber Dtüdreife, im (Sommer 1729, fa^ er |um Ie|ten
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DITale feine 'JRutteic. (5r fanb bie 2X(f)tunb(ieSjigjäF)nge burc^

einen ©cf)laganfall gelähmt unb erBIinbet. Sm 3^^^^ barauf

ifl (ie gcjlorBen. 2In intern ©arge Qcbad^te ber ©ei(llicf)e auä)

bec ^ü^orge beö ©ofjneö, „rvelf^m nid^t allein @e. Äönigl.

OTajejlät Don ©ro^Britannien, fonbecn auc^ mef)rere ^o^c

^änpter in unterfdjiebenen [Reichen nnb £anben n?egen feineö

ungemeinen (Scfenntnif[eö unb (Srfa^rung in ber 3Qftufif 3^rer

befonbern ©nabe würbig ad^ten, beffen 3^ame fein X^ater*

lanb e^rct, unb alle 5lenner biefer frf)öncn 2Ki(jenfc^aft ]^oc^=

l)alten". „(5ö ^at bie finblid;e £ieBe gegen feine ^tau DOflutfer

bcn §errn ©ol^n me^r alö einmal au6 ©nglanb anE)ero nad^

S^aUe gebogen unb, n?enn er auc^ aBn?efenb geroefen, benfelSen

ba^in t>evmod)t, §u bereu reidjlic^er ^erforgung aUeö §u t>er=

anflalfen unb fie beö i>on ©Ott iE)m gefd;en!ten ©egenö n?o^I

genießen laffen."

2ß5ä^renb jeueö älufentl^altö S^änbtU in §alle fd^icftc

3of)ann ©eBaftian Sac^ feinen ©o^n (Jriebemann auö

Seipgig l^erüBer, ben großen Äunflgenofjen um einen Sefu^)

ju Bitten. 2IBer ^änbel fonnte ber 25itte nid^t folgen, bk '^eit

brängte unb ber älBfd^ieb üon ber (led^en DQftutter machte i^m

bae ^er§ f(i)u>er. X)k Beiben größten dXtn(tiet il^rer 3^*^

^aBen (ic^ nie gefeiten.

§änbel l^atte inbeö bie 4Dper nid^t DerlorengegeBen. (Sine

neue ©efeUfc^aft war geBilbet roorben, bereu mufiFalifc^e £ei=

tung er felBfi, bereu gefc£)äftIidE)e ber t>ielgen?anbte ©dE)n?eijer

^eibegger üBernal^m. 2)ie italienifd^e Dleife })atte n?oi^I aüd^

ber X5orBereitung biefeö Unternel^menö gebient.

3m Se^emBer beö ^^'f^^^ö 1729 eröffnete er bie ixveite

£onboner fOpernafabemie mit feinem „Sotario". (Sr führte in

biefer ©pieljeit unb in ben folgenben jumeijl eigene fOpern

31



auf, bk crfoIgreicf)|len ber älteren wie auc^ neu gefd^affene.

2)em„£otano" folgten „^artenope'' (1730), „!Poro" (1731),

„(S^io" nnb „©ofarme" (1732), enblid) bie bebentenbfle btefcr

Dtei^e, ber „^tafenbe Dtolanb" (örlanbo Suriofo, 1733).

S)ie Befie nnb treuefle §clferin n?ar i^m babei bie ©ängerin

2inna dXtatia ©traba.

1733 fanb aüd^ biefe ^xveite 2l!abemte ein oorjeittgeö (Snbe.

©te fonnte (id^ roirffd^aftlidE) nid;t galten. 3^^^^^! Ratten bk

©egner ^änbel and) bk meifien ferner (Sänger abfpen|lig gc*

ma(i)t. ©te eröffneten unter bem ^Protektorat beö ^Prinjcn

i>on 2[ÖaIeö unb ber mufi!alifc^en ;£ettung beö 3taltenerö

^Porpora eine ©egenoper, für bk (le and) bk ßu§§oni n?ieber

auö Italien l^olten, im ^al^re barauf fogar ben Äajiraten

$5arineIIi, beffen ©timnie aU bk ft^önfle beö ^a\)x^ttnbett6

gepriefen n?urbe.

2lber §änbel gab (id} nid)t gcfcf^Iagen. eÖbwo^I er faum

no(f) auf n?irtfc^aftli(f)en ®en?inn ^offen fonnte, jlellte er bem

©egner eine btitu Öpernafabemie entgegen, ©ö ging nid^t nur

um feine (Sf^re, eö ging t)or allem um fein 255erf, ba& ge*

fdjaffene n?ie ba6 uodE) ungefdjaffene, ba6 pd) — ob fOper

ober nid^t — nur bann in feinem ©inne burt^fe^en unb au^-

xvithtt fonnte, wenn er felbjl feinen gü^rerpla| im fionboner

3Clluft!Ieben he\)anptete,

2D5ieber l^olte er (idE) ©änger am Italien, barunter ben

Äaflraten ßarejlini, ber i^m n?ertt)oIIer nod^ aU ^ötineüi

erfc^ien. Unter bem befonberen ^ProteFtorat beö Äönigö be=

gann er bie ©pieljeit im ^erbfi 1733. ©r \(^iäte ^unäd^fi

neue italienifd^e SGJerfe öor, brachte bann mit gutem (Srfolge

feine „2Irianna" unb eine Umarbeitung beö „^aj!or gibo".

Sro|bem n?urbe bie £age gufel^enbö fdE)U)ieriger. 2lber mit aller

^raft fuc|)te er fic^ S" galten, ©r nu|te bie 2(nn?efen^eit ber
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^änöel im .Greife feiner DQlufifer unb (Sänger

hei ber 3Iuffül^rung eineö £) raf oriumö.

DTad^ einer geifgenoffifdjen ^eberjeid^nung

Ci'm 33c>rbergrunb : ve&itß ^änbcl, in bev TRittc bic ^nfivumentalfoÜften ((^oncerfino),

finfö bic ©ruppc bev ®eneva[ba^(pieiev. ^im S}mtcvc\vunb : ved>tß bev (Elyov, linfö

bao Dvd)eftev. ^wi^dyen Cembalo unb Orcbeftcr ©cfungöfoliften. O'n0gefamt2i ©önger
unb 21 (Spieler.



^änbelarn§lügelfi^enb unb fomponierßnb.
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frangöfif(f)en Sängerin ©aUß mit i^rer Gruppe, feinen ^pern

nad) fran§ö|7fd;cm X5orbiIb burd) ^aüetffgenen neue Dleige

gu geben, ©o \d)idtc er bem „^a^ot ^ibo" baö ^aUett

„Xevpfid^ove" Dorauö unb jlaffefe bie Beiben Opern beö

3a^reö 1735 „21nobante" unb „2l[cina" reicf) mit Sänken

unb ^Pantomimen anö. 2)iefc „2llcina", bie frf)on im Sieft ba6

^auptt^ema ber .Sarocfoper, ben aü6 bem ®egenfa| ber ©c-

frf)Ied;ter entfpringenben Äampf gn?ifd;en amore unb onore,

gn?ifcf)en £ieBe unb DQ^lanneöBeruf mit befonberer bid)terifc^er

Äraft gejlaltet, ijl eine ber jlärf jlen ^änbelfc^en ßpern über^

\)aupt gen?orben. 1736 folgte aU 5^l^oper pr ^od^jeit beö

springen Don 235aleö „SItalanta". ^lod} im felben ^a\)ve

innerf)alb weniger 'JRonate cntflanben, aber erft im nä(i)jien

iDurben aufgefüE>rt „3Xrmin", „3u|lin" unb „33erenice". ©ie

entE)aIten fofibare ^änbelfc^e 'JRuftt, aber (le fonnten ben

3ufammenbru(f) nid)t i>erE)inbern. 2lnfang 3uni 1737 n?ar

eö ju (Snbe. 2)aö (Srgebniö für ^änbel: eine gerrüttete ©efunb*

l^eit — ein ©d)laganfall im ^^"^jö^r ^atte eine '^eitlanQ

fogar feinen ©eifi in SQftitleibenfc^aft gebogen, ber ^erluji

feineö X^ermögenä, bie Überlajlung mit ©dEjuIben. ©ö war

benno(^ nid)t ein ©ieg ber gegnerifc^en ^Oper. 2iu<i) jie n?ar

gur felben 3^^^ jufammengebrod)en. 3n bem Urteil ber ®e=

\(i)i(i)te, bie auf ben 2]3ert beö ©efd^affenen fielet, ifl ^änbel

fd)on burc^ feine „2XIcina" ber ©ieger.

^änbel ging nad) ^lat^en, in ben bortigen l^eigen Säbern

Teilung gu fud^en. 'Die ©eroaltfur, bie er (id) weit über bie

ävitlid)en %5orf(^riften l^inauö gumutete, fräftigte il^n fd)nell.

2Iud; \)iet offenbarte (id) ba6 2IugerorbentIic^e feiner Dlatur.

2llö bie ^Ttonnen ben ©ereilten wenige ©tunben nac^ feinem
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legten ^ab in bet Äircf)ß bie fÖrgel fpielcn l^örtcn, glauBtcn

fte an ein ^n?ißfacf)eö 2SJnnbcr.

3nbeffen Ejatte ber jäl^e ®ef4)äftömann ^eibcgger mit ben

Dtcjicn ber beiben gßf(i)eitcrten ©cfeHfd^aftcn anf eigene ^aujl

ein neneö ?Öpernnnterne^men begonnen, ^änbel felbji i>er--

langte eö nid)f meF)r banacf), bie £eitnng gn übernel^men. 2Iber

er fdjrieb in ben nä(f)j!en ^o^^^o anf .^eibeggerö X5erlangen

nod^ einige ?Opern. (Sr gewann babnrdE) OQftittel, feine ®Iän:=

biger gn befriebigen unb bem brol^enben ©ii)nlbgefängniö §n

entgef)en. ^or allem aber: er l)atte nod^ ni(f)f aUeö gefagt,

ipaö er alö 4^pern!omponift ^n fagcn l^atte. 2)er ,,3Cerjeö"

1738, ber „Smeneo" 1740, bk Ie|te enblid), bie „^eibamia"

1741, finb feineön?egö flü(i)tig E)ingen?orfene 3fTebenn?erfe.

3n il^nen erreid;t S^änbel bie Ie|te ^ö^e feineö Äpernfd^affenö.

©eine .^anb ifl Iei(f)ter, gelajjener gen?orben; ba6 !Dramatif(f)e

iji in bie 3legion eincö bnrd;geijligten ^nmorö erl^oben, oE>ne

bie lebenbige ^tiUe ^n oerlengnen. „BCeryeö" nnb „"Deibamia"

(inb, gef(f)id)tIicE) befrad^tet, baö ©nbergebniö ber 3Xnöeinanber=

fe|nng .^^nbelö mit ben beiben fÖperntt)pen feiner "^eit, bet

alten großen ^eroifd^en nnb ber nenen leichten fomifdEjen ^Cper.

©ie vereinen (SEjaraftergüge beiber anf ]^öE)erer ©bene. 3n

biefer .^infid)t jinb fie ber ©ipfel ber 4I)perngefd)i(f)te ber erfien

^älfte beö 18. ^^^r^ünberfö. ipier öffnet fidf> ber 2tnöbli(f

anf ben ©ipfel ber gleiten 3öf>r^ünbert]^älfte: ^Ilo^artö

„dramma giocoso" — „Q^igaroö ^od^jeit" nnb „S)on

3nan".

^änbel fd)Iog bamit fein fDpernf4)affen ah. ©oöiel iE)m

felbjl feine Ie|ten fÖpern gelten modjten, foöiel fie aud) im

großen gei|leögefd)id)tli(f)en '^u\ammetti)anQ bebenten, fie

waren ben meiften (Snglänbern bod; nid)t mel^r aU eine 5'>'^9^

I;übf(f)er DCHnfifffüde. SR'nr wenige empfanben il^ren l^öl^eren
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2K3erf. 3^c S^eafcrerfolg wat gering. S^änbel mußte enb*

gültig crfcnncn, ba^ bie 2KeIt bicfcr ßpcrn, fo feF>r er i^nen

aud; germanif(f)en ©eifl eingeprägt \)atte, ben (Snglänbern im

©runbe fremb Blieb. (Sr fprad) mit biefcn TOerfen inö Seere.

2ISer er iPoHte ju einem ^olfe fprecfjen. *

(Sr n?anbte fiif) nun DÖEig jenem 2G5ege ju, ben er Dom

lttrecf)ter S^ebeum üBer bie (SF)anboö-2Intf)emö Bio gu ben

fOratorien ber breigiger 3a^re gegangen n?ar. 2)aö Bebeutete,

wie rvit \ai)m, ein 2]5eiterBauen auf ber ÜBerlieferung ber alt«

englifc^en ^Pfalmfompofttion, auf bem puritanifcf)en ©eIBjl=

Bewugtfein ber (Snglänber: ba& auöerwä^Ite ^olf ju fein, ba6

in ber altteftamentlid)en BiBIifc^en ©efrfjid^te fein eigeneö reli=

giöfcö £eBen unb feinen eigenen 25Jert t>or ©Ott unb 3[llenf(f)en

bargefleEt jinbet.

©tufenn?eife it>ar ^änbel auf biefem 2S5ege tjorgefc^ritten.

1727 l^atte er jur Krönung ©eorgö IL bie t>ier Äronungö-

2(nt^emö gefc^rieBen — religiöfe ©taatömu(if, orc^ejler-

Begleitete (S^ormufif größten ©tilö. 1731 n?ar, nic^t üon

§änbel felBji, baö ßor elf3a]^ren entfianbene englif«^e ©(^äfer*

fpiel „2Iciö unb (Balatea" mit ©rfolg opernmäßig aufgeführt

worben. 2)a er fStdE) aBer fein23Jerf nic^t aü6 ber^anb nel^men

Ia(fen tvoUte, l^at er eö in ben näcJ)f!en 3^^^^« n?iebcr]^oIt

felBjl in feinem eigenen 2;^^eater aufgefül^rt, mit 35ü^nenBiIb

unb in ^ojlümen, aBer ol^ne bramatifc^e !Dar(leIIung ber

©änger. 2[tE)nIid) erging eö ber „ßjlFjer". ©in 25en?unberer

i^rer SCHufif führte (te 1732 gunädE)jl im !|)rit)atfreife fgenifc^

n?ieber auf. 2XIö aBer eine öffentlidje 235ieber]^oIung an=

gefünbigt n?urbe, fe|te ^änbel fofort eine eigene 2Iuffü^rung
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für bcn oor^crget^cnben Xac^ an. !5)icfcn ,,@igcn(inn'' rß($f gu

ücrjlel^en, benU man an bk ^taftwottc, bie ^crbt, ein na^er

ÄnnjlDeriPanbfec ^änbelö, einmal einem 51^^««^^ \d)tieh, aU

er über bie (Srfolge öon iE)m felbjl üBern?a(f)fer Sluffül^rnngen

Bert(^tete: „;Du n?irj! oielleic^t n?ieber fagen, ba6 treffen auc^

anbere . . nein nnb n?ieber nein — (ie treffen eö nid^t. 235enn

fie bamit gnjlanbe fämen, gäBe eö nidE)t fo fcfjamloö fd^Iec^te

2IuffüF)rnngen. . . . 3(^ für meinen S^eil erFIäre, ba^ eö nie,

nie, nie jemanbem gelungen ijl, auc^ nur alle bit t>on mir Be=

aBftdjtigten 225irfungen F)eranö§n]^oIen . . . niemanbemü nie,

nie . . . n?eber ©ängern nodE) Dirigenten!!"

©Ben n?eil iF)m baö komponieren nid^t eine BIo^e2Inge[egen=

l^eit t)on 2;iinte nnb G^totenpapier, fonbern beö £eBenö, nnb nidEjt

nur eine beö 5ürfi(f)IeBenö, fonbern beö SeBenö in ber großen

©emeinfd)aft n>ar, beöl^alB fe|te fiif) §änbel mit aller Äraft

bafür ein, fein 235erf fo, wie nur er felBft eö Dermocfjte, ber

Äffentlid)!eit leBenbig ^u mai^en. Sag er bie „(Sff^er" n?ie

ben „2tciö" nid^t mit opernl^after 2)arjleEung, fonbern nur mit

Äoftüm unb Sü^nenBilb auffül^rte, gef(f)a^ wol^I nic^t nur,

ipeil bie ©eifflit^feit au6 35eforgniö Dor (Sntn?ei^ung ber BiBIi=

fd)en ©toffe 2GÖiberfpru(^ erl^oB — baö ^ätte \a ben „2Iciö"

gar nicfjt getroffen, .^önbel it?ar fid^ Bewußt, ba^ nidE)t mel^r

baö auf ben ^ü]^nenauöf(^nitt gerid5)tete 2Iuge, fonbern nur

baß innere ®efi(^t bie ^^eite ber neuen jpanblungen unb

©dE)aupIä|e gu erfaffen t>ermo(f)te. S)enn il^m wirb nun bie

©efeIIfd)aftöBüE)ne gur ^oÜöBül^ne; nid^t nur ®efdf)id^ten

werben gefialtet, fonbern ©efc^i^Jte; ber p]^iIofop]^ifdE)e ^ief=

Blidf, ben aud£) bie fOpern erjlreBen, weitet ftc^ inm religiöö=

weltanfc^aulid^en: bie <Öper wirb ^um ^Oratorium.

25ei allebem BleiBt baö ^Oratorium jletö etrvaö ®ef4)auteö

unb innerli^) leiBl^aftig (£rf(^auBareö. TOemalö giBt ^änbel
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baö X5o[IcBcnbigc pveiö, niemalö verliert er (itf) inö ^lutlofc.

„2lci0 unb (3alatea" \)at aU ^intergrunb baö £cBen bcö

(i^ilifdjen ^irfenöoIFeö unter ben heftud^tenben unb jecjlören-

ben 'JtatutQexvalten beö Sanbcö: ein anfifeö 4I)ratorium; in

„©jlEjer" E)anbe[t (id^ö jum erflen GCTTale um ein BiBIifcfjeö

QSoIföfc^itffal: baö erjle alfteflamenflid^e ^Oratorium ^änbelö.

SegeicC;nenbern?eife l^af er für bie neue 2Iuffü^rung 1732 ben

oratorifcI;en (5E)arafter ber „(5flF)er" burcf) Bebeutfame (Sr*

Weiterungen erji rerfjt beuflid) gemacht.

2)er groge (Srfolg Bejlärfte i^n, auf biefem QKege weiter^

guge^en. 2lBer aud^ f)ier ern?artete iE)n nicf)t Iei(^teö, müF)e[ofeö

^orn?ärtö!ommen, fonbern f(f)it?erer, n?ec^feIt)oIIer Äampf.

*

Crtod^ im 3a^re 1732 Begann er bie „2)eBora", ba6 erjle

eigentlid^e groge G^ororatorium, jugleirf) baö er(!e, baö ben

(iegreidfjen 25efreiungö!ampf eineö ge?nedE)teten X5oI!eö gegen

feine fci)n)er gerüjleten ^ebrücfer feiert. S)a er aBer für bie

erjle 2Xuffü^rung erl^ö^te ©intrittöpreife anfe^te, Brac^ ber

©türm ber Kleiber unb 2Biberfa(f)er gegen i^n loö: er tpolle

ba6 englifd)e X^olf auöfaugen im Sunbe mit bem OTinifler

TOalpoIe, ber ftd) foeBen burcf) eine ©teuert)orIage unBelieBf

gemadjt ^atte. 3^m perfönlic^ rougten bie ©egner, bie fi($ ge-

wiß bie geringfie moralifc^eSlöge nicfjt ^tten entgelten laffen,

freilief) nid)tö anbereö nadE)5ufagen, alö ba^ feine (Sgtujl bie

©renken beö ©(i)icfli(^en üBerfd^reite. '^eitQen6\fi\(S)e Äari=

Haturen forgten für X5erBreitung biefeö Q3orn?urfeö. 3^un, ber

„®roge 35äz" — biefer ©pi|name ^eugt immerF)in oon ber

unn?iIIFürIi(f)en §ocf)arf)tung, welche bie kleinen Kläffer oor

i^m Ratten — üBerfd)ritt eBen aud) an Körpermaß unb

SlrBeitöIeiftung Bei weitem bie ©renken beö ®en?öf)nlic^en.

1733 folgte ber „Xlehova" bie „2£tf)alia", wieberum bie
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©ßfi^id^fe einer erfoIgrei(i)en ^oIföerE)eBuog gegen frembe

(Bexvalt, ©ie rpurbe juerjl aufgefüi^rt bei einer Itniöerfttätös

feier in fOjforb, wo eine 2jßo(i)e lang ein „^änbel^^ef^" 9^=

feiert n?nrbe.

3n Bonbon felBj! fonnte er je|f in ben 5öl^enn?0(f)en nicf)t

weniger alö 15 fÖratorienanffül^rnngen wagen, ©ie fanben

um fo mel^r '^ulauf, ba er ^wifd^en ^n?ei Elften ober fonji an

geeigneter ©teile ein fOrgelfongert ^n fpielen pflegte, ein

^taud}f ben er Bio an fein SeBenöenbe BeiBe^alten ^at, 235eld^e

Segeijlernng — freilid) neBen 2Inbeutnngen beö Äampfeö, in

bem er flanb — flingt anö jenen ©tropfen eineö langen ©e*

bic^tö, ba6 i^n bamalö in einer 3eitf(f)rift feierte:

„fÖ \c[)t, wenn er, ber mäd)tQc ^JRann,

ber fÖrgel Gräfte lägt ertönen:

bie ©roH'nben felBfl Bewegt'ö, nnb bann

mal^nt tiefe Biegung §nm ^erföl^nen.

23Jenn §änbel nnfer fÖB)r Berül^rt,

fo tut er'ö, tpie bie ©(^öpferE)anb

i^r l^el^reö 2C5erf im grogen fü^rt:

ßoH fÖrbnnng, !pian nnb oott ^erfianb."

„2llefanberö (^ejl ober bie 3Q[lac^t ber 2:on!unf!", 1736

komponiert auf eine uon bem englif(f)en Sid^ter 'Dtr)ben gn

ß^ren ber ©(f)n|^errin ber UXtufxf, ber ^eiligen ßäcilia,

Derfagte ßbe, mel^r eine gewaltige (^ejlfantate alö ein fOra*

torinm, ein groger Srnber ber brei 3a]^re fpäter gef(f)rieBenen

Gäcilien^ßbe, htat^te wicbernm (larfen ©rfolg. 2lBer ber

25eifaII, ben bie ^Oratorienauffül^rnngen fanben, fonnte bo(^

bie gefnnb^eitli(f)e 3^^^^'^'^"^g ^(^^beU, jenen fc^weren

förperlic^en '^ü\ammenhvüii) im grü^ja^r 1737 nic^t aB=

wenben.
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Äur^ nad) bcr dlndicl)t S^änbeU auö 2Xac^en jlarB bie

jlönigin Caroline. S^änbel n\)ielt ben 2luftrag, bie Trauer*

mufif ^u f(i)rcil?en. (Sc ^at ber einjligen 2InöSarf)er ^cinjßfjin,

bie i^m (letö eine n?arm[;ccgige, öecjlänbntöooUe (J'^f^^J^Jn ge*

loefen xvav, mit feinem 33egcä5niö=2IntE)em ein ergreifenbeö

^enfmal gefe|t.

1738 hvad)te ein in ängerfier 25ebrängniö Deranflaltefed

Bongert einen £id)tblicf: ber 2(nbrang ber 35efu(f)er geigte

^änbel, bag feine Äunfl tro| aller 2[nfeinbnngen in n>eiten

Greifen Q^^^iifJ^^ ^atte. 2)aöfeIBe fonnte er and einem anberen

augergen?ö^nli(f)en ©reigniö entnehmen: COIr. S^erö, ber

3nF>aber t>on X^anyf)all, einem ber belicbtefien nnb DorneEjmjlen

^ergnügnngögärfen Sonbonö, fiellfe in feinem ©arten eine

DCTTarmorfiatne §änbelö anf „in (Srn?ägnng ber angerorbent^

Ii(f)en Serbien jle beö uni>ergIeidE)Ii(f)en DTTeiflerö": „©ein

^ilbniö foHe bort (leiten, xvo feine Harmonien fo oft bie id^U

rcicfjen '^u^'6tet\d)atett in bie tiefte &tiüe nnb ba6 an-

gemeffcnfle .Setragen gejanBert l^aBen."

^änbel fpannte feine 3IrBeitö?raft in biefem ^al^re ge=

n?altiger an alö je. 3m ©ommer fd^rieB er n?ieber ein grogeö

fOratorinm, ben „©aul", im ^erBjl anf einen t>on il^m felBjl

gnfammengefleHten BiBIifd;en Sejt ben größten oratorifc^en

G^orfolog ber 3Qftufifgef(f)id;te, „3frael in 2[tgi?pten". Singer*

bem t>eröffentlidE)te er bie er|le ©ammlnng feiner Örgel=

!ongerte nnb Bereitete bie fteBen Srioö op. 5 für ben 2)ru(f t>or.

3m 3annar 1739 mietete er ba^ X^eatet am ^enmarft

für je 12 fÖratorienanffül)rnngen, bie öon nun an mit n?enig

2luöna]^men aEjäl^rlic^ in ben ^a^enxvoä)en jlattfanben. Ser

„©aul" fanb 25eifall, ber „^frael" aBer fcfjrecfte bie S^ötet

bntd) feine gigantif(f)e ©röge. D^nr wenige füllten, n>aö il^nen

mit biefem 2]5erF gegeBen n?ar. „235enn ber ©efd^madf an
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foI(i>er 3Crfu(tf " — fo ^cigt eö in einem Don einer '^eituriQ Dcr-

öffentli'^ten Briefe — „fidE) attgemein in einem ^olfe t>ec=

Breitete, fo bürfte biefem X^olfe in glei(f)er .^ebrängniö (wie

fte ber .beginn beö fOratorinmö fcf)ilbert) biefelBe 25efreinng

gewig fein, n?el(^e biefe ^ompofition feiert." 3Iber ba6 eng*

lifc^e X5oIf n>ar norf) nx<i)f fo n?eit.

^änbel arbeitete raflloö. Sie (5äcilicn=e0be, auf bie S)ic^=

fung Srpbenö komponiert, bie 12 Concerti grossi für

©treic^ort^ejler entjlanben, ba^n anfangö 1740 ein neneö n?elt=

lidjeö Oratorium ,,L'Allegro, il Pensieroso ed il Mode-
rato*', bae, auf §n?ei Oben DOTiltonö fngenb, in einer ^olge

leBenöDoHer ©cf)ilbernngen beö (^tabt- unb £anbIeBenö bie

Temperamente beö ^^'^'^f^^^^Ö^" ""^ ^^ö ©d^rcermütigen

gegeneinanber jlellt unb in einem öon (lF)arIeö 3enneö ba^n=

gebid^teten britten S^eil baö gemäßigte ^Temperament ^n 23Sort

fommen lägt, ©in banernber (Irfolg aber n?oIIte fidE) md)t ein-

fiellen. ^eib nnb §ag ber einflugreidE)en ©egner fd^ienen

nur nod; §n n>ad^fen. ©o n?eit n?ar eö gekommen, ba^ ein n?o]^I=

meinenber Xj'erel^rer §änbelö in einem '^eitun^6Cin\\a^ jenen

(5^einben gute TOorte gab, „ben großen ^änbel Don ber grau=

famen Verfolgung jener Heinen 235i«$te gn befreien, n?eI4)e,

ba6 DQfTißoergnügen man(i>er Vornel^men benü|enb, fogar bie

3ettel für feine 2luffüf)rungen n?ieber f)erunterreißen, un=

mittelbar nad£)bem er (le angeflebt l^at, unb nodE) taufenb

anbere Heine, ge^äfftge ©treic^e auöfü^ren, um il^m ©cf)impf

unb ©d)aben gu§ufügen". TOc^t nur bie ßper, an6^ ba6 öra=

torium t>erfagte.

.^änbel entfdE)Iog ficf), mit Urlaub beö Äönigö £onbon ju

t>erlaffen. 2Xuf (Sinlabung irifc^er ^^^tiri^^ wanbte er (id; im

^Ttoöember 1741 nad^ ^Dublin, in feinem %eT^'dd ein neueö
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QKerP, ba6 et in ben Sagen t)om 22. 3Iu.qn(! Bio 14. ©ep-

temhet auf einen Don 3ennenö au6 SiSeljlellen gufammen-

gefügfen Se^-t niebergefc^neben l^atte: ben „CITeffiaö".

Die ®ajlfreunbfd)aft, bie i^n in 3rlanb empfing, baß ^ev-

flänbniö unb bie ,^egei|lerung für feine Äunfl, bie if)m allent=

^aI6en begegneten, taten if)m rool;!. 2)en fec^ö urfprünglic^

geplanten 25Jinter!onjerten mußte er nod^ fec^ö weitere folgen

laffen. 2Im 13. 2IpriI fam ber ^öl^epunft ber 5)uBIiner2^age,

eine 2Iuffü^rung, bereu (Ertrag er ben irifcf>en OTufifgefeHs

fc^aften für n?o]^Itätige '^xveäe üBern?ieö, bie erfle2IuffüE)rung

beö „SClTeffiaö". 2lm nädE)jlen Xag,e berichtete bie '^eituxiQ:

„2]ßorte fef;Ien, ba& augerorbentIi(i)e (Sutjüden ^u bef(f)reiben,

baö biefeö 2öerF ber beipunbernben bit^tgebrängten 3"^^^^^=

menge bereitete."

S)iefer ©rfolg mag ^änbeU '^ut>etp(i^t auf einen enbIidE)en

©ieg aud) in (Snglanb neu belebt l^aben. (5r ging im ^päu
fommer 1742 nac^ £onbon ^nrürf. ^on nun an fammeltc er

feine 2[rbeitöFraft gan^ auf ba& ^Oratorium. (Sr DoHenbete

ben fd;on t)or ber irifd^en Dleife begonnenen „©amfon", beffen

Xe^t (td^ ouf eine S)i(f)tung DITiltonö (lü|t, unb Fonnte i^n

ju feiner 5^^"^^ i" biefem 3a^re achtmal auffül^ren. (5r

bra(f)te bann ben „^ITeffiaö", ba ber ©cifllic^Feit um eine

(5ntn?ei^ung beö ^amenö unb ber ©ejlalt ßl^rifli bange n?ar,

unter bem Sifel „ßin ^eiligeö ^Oratorium". 2tber baö !publi=

!um blieb im ganzen fü^I — obn?o^I baß „^aUeluja" in biefer

erfien 2(uffü^rung fo gepa(ft \)atte, ba^ jicf) bie 3o^örerf(^aft

famt bem Äi?nig hei ber ©teile „benn ©Ott ber ^err regieret

allmäd)tig" unn?illfürlic^ er^ob unb ben ©a| (leF)enb ^u (Snbe

F)örte. irtoc^ lange 3a^re batietfe e6, hiö ben £onbonern bie

©röge biefeö TOerfeö n?irflid^ aufging.

S)er ©ieg beö englif(f)cn ^eereö unter perfönliifjer Q^ü^rung
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be6 5tönfgö «Ber bie g^ran^ofcn Bei Seffingen im 3nni 1743

Qdb §änüel (Gelegenheit, ^ur ©iegeöfeier mit bem „S)effinget

^ebenm" n?ieber aU ©faatöfomponiji l^eroor^nfrefen. (5r Der=

fnc^fe bann, feine ßraforienanffül^rnngen mit einer Dteil^e

nener großer 255erfe bnrc]^^nfe|en: gn?eimal griff er wieber

nad^ ©foffen ber anfifen ©ötferfage, ber „©emele^, bie ba6

fragifc^e ©tfjirffal ber ©elieBten beö 3^"^/ «"^ ^^^ „^^^<^'

cleö'', ber ben Untergang beö gelben buxd) bie ©iferfud^t fei=

ner ©attin 5)ejanira in einer ^n?if(^en fOper nnb fÖratorinm

jlel^enben mnftfalifd;=bramatifcfjen ^orm gejlaltet; bajn famen

ixvei hihli\d}e ^Oratorien „3ofep]^ nnb feine trüber" nnb

„35elfajar". 2IBer alle ^emn^nngen ^änbelö frnt^teten

ni(^tö, ba er nnn einmal allein bntd) feine Äunjl nnb ni(^t

an^) butd) gefellfcfjaftlid^e 3"9^l^^"^"^ff^ W burdjfe^en

rooHte. 3^^^^ \)atte er je^t am §ofe im Äönig nnb im 5lron=

prin^enpaar eine©tü|e. 2IBer ein groger Seil ber 3Iriflofratie,

Samen wie ^erren, ^tten i[)xn feine S^aU^atviQteit immer

notf) nic^t oergiel^en nnb fm^ten iF)n mit allen SQftitteln jn

Bopfottieren. ©erabe anf bie 2lBenbe, n?o er feine Äonjerte

gaB, pflegten fie il^re gefellf(f)aftli(^en ^ergnügnngen ^n legen.

!Die fOratorienanffü^rnngen Brachen 1745 gnfammen.

2Siebernm ^atte.5änbel fein Vermögen eingeBügt. 255ieber-

um erlitt er andE) einen förperIidE)en '^u\ammetthvu(i), ja fogar

eine zeitweilige SrüBnng feiner ©eifleöfräfte. (So f^jien, alö

woHe (tc^ i§m nie baö ©lücf beö (S4>affenö mit bem ©lüdP

beö reinen öoEen 2S$irfenö anf bie 2KeIt vereinen.

Um biefe 3^^^ fo^ (^^ ^oö protejlantifd^e (Snglanb nnb fein

Äönigöbanö plö^Iic^ oon einer großen (Gefahr Bebro^t. ^on
Qranfreid^ ^er n?ar ber (Stnartpring (5arl (Sbnarb, ber fcl^ot=

tifc^e SE)ronprätenbent, in ©c^ottlanb gelanbet. Die ©trotten

l^atten (id) i^m angefd^Ioffen, ein englifd^eö §eer gefd^Iagen
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unb rüdPten nun fübipärtö gegen £onbon Dor. 3n einmütiger

t)aterlänbif(i)er 25egeijlernng fcf)nft ©nglanb pr ®egennjeF)r.

^änbel felSfl jlenerte ein TOarfd^Iieb für bie £onboncr ^tei-

rciHigen Bei, unb aU bie DteBeHen pm Dtürf^ug gezwungen

n?aren, trat er mit feinem „©elegen^eitöoratorium'' F)crt>or,

beffen au6 SiSeljlellen gnfammengefelter S^ejt bie ^lud)t unb

bie Verfolgung beö ^einbee fcf)ilbert. 2llö bann ber ^ergog

t>on GumBerlanb in ber ©(f)[ac^t Bei GuHoben bie DteBeüen

enbgültig niebergen?orfen \)atte, feierte ^änbel ben ©ieg burc^

ein neueö ^Oratorium üBer ein SeftBud) Sl^omaö DOfToreHö,

oen „3ubaö [TITaffaBäuö'': bie 2)ar(leIIung eineö Don einem

QSoIfö^elben gefül^rten fiegreitfjen ^r^t^^i^öFampfeö.

5)ieömal fanb, xvie nodE) nie Dörfer, ba6 gange QSoIF in

.^änbelö SQftuftf unmittelBar baö, n?oi>on eö foeBen im 3nner*

(!en Bebrängt unb eri^oBen n?orben n?ar. Sie ©el^äffigfeit ber

©egner oerfanF oor biefem üBern?äItigenben ®emeinempfin=

ben, 2(IIe mußten füllen, ba^ ber ^Oratorienfomponijl ^änbel

ber n?a^re ?Orator, ber mufifalifdEje ©prei^er ber Station fei.

Scr ff3ubaö 3CIlaffaBäuö'* enblid) Brachte ^änbel nad^

langem, frfjroeren Äampf ben ©ieg. CTtii^f nur ber 3Itu(iFer,

ber TOenf (f) §änbel l^atte geftegt.

(Sr n?ar nun !ein Q^rember me^r, er n?ar einer ber ©rogen

ber DTation. 62 ^al^re alt n?ar er barüBer geworben.

25Jo bie gen?altige. Bei gune^menbem 2IIter etn?aö fc^n?er=

fällige ©eflalt beö „©rogen 25ären'' erf(f)ien, Begegnete fie

allgemeiner X5ere]^rung. '^eit^eno^en Bezeugen bie URad^t unb

ben 3öuBer feiner !PerfDnIid)!eit: 2t(f)tung unb Q3ertrauen ju*

gleidE) flößte fein 2ÖJefen ein; ^euet unb 25Jürbe vereint waren

in feinem 2[ntli|; fein ®ejid;töauöbru(f n?ar ern|l; wenn er

(id) aBer gu guter ©tunbe t)ffnete, bur(f)Ieu(^tet Don @eijl unb
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S^ntttot; unb xvet xb>n einmal lächeln faf), bcm xvav e6, alö tue

fi(f) ber ^immel auf.

D^ur nod^ feiten traf er auger Bei feinen 2luffü]^rungen

f)eranö am ber (Sinfamfeit, in ber er in feinem einfad^en

.Sürgerl^auö an ber ^rooffireet leBte — ^ufammen mit feinen

3nflrumenten, bem ßembalo unb ber ^auöorgel, mit feinen

,55ilbcrn, barunter einigen DtemBranbtö, unb mit ben (Be=

flalten feiner ^P^antafte. (5r leBte Bei aller ^ffen\)eif für bie

äußere 255elt beö ^ageö ein in (xd^ gefc^Ioffeneö, grogeö, (!ar=

feö SeBen in jener 235elt, bie fein umfajjenber, burcf)bringenber

©eijl (id) gef(i)affen l^atte, 3n feinem 235erf gaB er ben

tönenben 255iberf(f)ein biefer 233elt.

XtnmittelBaren 3"9öng ^u i^r mögen nur n?enige X5er=

ttaute gel^aBt ^aBen. ^eiratöpläne, mit benen er (i(^ in frül^eren

3aB)ren trug, l^atten (id^ gerfdEjIagen, n?eil bk ber ]^ö(i)j!en

SIrifloBratie ange^orenben (Sitern ber (Srnjäl^Iten öon iE)m bie

2IufgaBe feineö OltufiferBerufö forberten. Um fo mel^r IcBte

er nun gan^ feiner SlrBeit.

5)em „3ubaö TOaffaBäuö" folgten ba6 Oratorium

„ällejanber Saluö", gu beffen feelifcfjen 5lern, inmitten eineö

großen politifi^en ®efd)i(^töBiIbeö, S^änbel baö altgriec^ifc^s

„]^eibnif(f)e" QSJefen einer feiner ergreifenbjlen g^ranengej!alten

mad^te (nidE)t oE)ne ©rnnb n?urbe er in (Snglanb „IDer große

S^eibe" genannt), weiterhin ber „3ofua", in ber ^elbif(f)en S^aU

tung bem „OTTaffaBäuö" t>ern?anbt, bie „©ufanna", ein^bpH

ber £ieBe, ber feinbli(f>e ^CTTät^te nicf)tö an^Ben fönnen, ber

„©alomo", ein großeö, fejllicf)eö ^viebenöQemälbe, bie „X\)eO'

bota" , ein DQfTärtprerflüd! au0 ber '^eit ber römift^en ß^rijlens

Verfolgungen, ein 2ßerf innigfler religiöfer ^ingeBung.

3ur ^ekt beö 2Ia(^ener ^^riebenö, bie im ^vix^d^t 1749

mit einem großen ^enexxvetf Begangen n?urbe, jleuerte S^änbel
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bie (5'ef^inu(i? Bei, bie fogcnanntc „^emtxvevfmuftt"
,
^veiluft--

mufiF grögfen ©tilö. ©cJ^on gur öffenfIidE)en Hauptprobe

bcängten ficE) ^iPÖIffaufenb ^örer. .§änbel ipiebecF)oIte bie2Iuf=

füf)rung fpätec für baö Qinblingö^ofpital, bem er feine Be=

fonbere ^üt\ovQe ^uQcwanbt \)atte, (Sr mad)te bem ipofpifal

feinen „3Qfteffiaö" gleic^fam ^um ©efc^enF, inbem er i^n aü-

jäf)rli(f) jum 25ejlen ber 21njlalt anffüfjrte.

235äf)renb er im ^ehtuaz 1751 ein neueö ^Oratorium

„^ep\)ta" nieberfcf)rieb, traf i^n ein fdf)n?erer ©d)i(ffa[ö=

fcJ)Iag: bie klugen ßerfagten i^m ben 2)ien(l. ßin 35abeaufent=

^alt, n?ieberE)oIte Operationen Brachten DorüBergef)enbe 35ef=

fernng, aber feinen banernben (Srfolg. (Sr erBIinbete.

^id^t lange nadEjbem raffte er (tci) roieber auf. 2)en ©oI;n

feineö alten ^elferö, 3'>^'i"" ß^rijlopl^ ©c£)mibt ben 3""9^-

ren, Berief er, bie eOratorienauffü^rungen fortjufe|en, er felBjl

fag baBei nad) me Dor an ber eOrgel, feine Äonjerte gu fpielen

ober lu improDifieren. 2luc^ an feinen ^Oratorien arBeitete er

weiter. 25$cnn and) fein neueö me^r entjlanb, fo fügte er boi^

biefem unb jenem neue (^tüde ein unb Doüenbete 1757 eine

btitte Raffung jeneö in feinen italienifc^en 3"Ö^nbjaF>ren ent=

(!anbenen oratorif4)en 2G5erfeö „5)er 2)riump^ ber 3^^^ ""^

ber 3G5a]^r]^eit".

2G5ir erful^ren an ben fÖut>ertüren ber „2IImira'' unb beö

„Diobrigo", n?ie er fdE)on bamalö in Italien üBer bk S^am=

Burger 2Infänge E)inauön?uii)ö. 9Tun Bezeuge ein ^eifpiel an6

jenem 4^ratorium, n?eld) n?unberBareö 235a(f)fen unb D^eifen

aud^ fein ireitereö £eBen war. ©inj!, in bem 3"Ö^"^ti?crf,

triumphierte bie ©öttin ber 3^^^ ^^^ Sotenurnen üBer bie t>et-

gängli(f)e ©(^önl)eit mit großem, leibenfrfjaftlid^ aufgreifen*

bem ^Patl^oö:
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1708: (Larghetto)

(5treic^ord^e|1er

3^r Urnen, er *

rf

off • ncf eud^!

iM9^1 (^ a^ M
f

t

bdt t=^fcz

^ü[:[et mir, ob ein

ü^^

5uns!e jesncö ©lan-geö nod^ Der-

Um^ st=* I
» » ^

1^M=^ F*

^
blieb, je 5 ncö ©lan^geö nod^ Der» blieb?

i t i

n-^ ¥^=?r^^r
3^un, in bßtn legten ^etmäc^tniö, jtnb biefcIBen Dtl^ptl^men

unb mßIobifd£)en ipouptgcbanfen über alle pcrfönlic^e ficiben-

fd^aft l^inatiö erlauben unb oerflärf in einem gerabc burd^ feine

(Jinfac^^ei^ gtogen unb reid^en, aUgüItigen Songen>ebe:
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1757: Larghetto

QJiolinen (X X X x)

O^r Urnen, er <

PfeS=F}7-^ m
6ff»net eud^! enf.

i i f

:^ i:

(X XXX)

li»

X X X X
X X X X

fcz s :t5:

^Ö
blieb, nod) Der*

^^
®Ian s jeö nod) Der=

1 X X
X X

9±^
~—v^^ gisi

Blieb, ob ein

"t""^

Adagio

9^—äÖr ^-i^-i
=^ 3t -«S'-

gun s Pe je « ned

Ö
@Ian=geö nod) t>er . blieb?

X X)

^^,
^=P

w^^ ^
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Xtnb n?ä^renb in bcm 3ugenbn>erf bie „'Qvmbe" ber „3^^^*

banad) in leidstem ©predEjgcfang etxvibett: „3" graufam (inb

bcinß 9iatf(f)Iäge" unb bann oercinf mit ber „©i^önl^eit" (td)

in Iei(^fBßf(^n?ingfem, unbcfümmertem 3"'J^Ö^fflng ergebt:

1708 : (Andante allegro)

^1 P:5=# ^V N S tzfc=fe-^^^^^—

#

t?:

3n beö 2e = benö CJUai^cn s fangen fic^ forgen unb plc
»
gen,

eitle OTiü^' rocir baö fürroal^r!

üBergipfßlt ber alfe §änbel bit mächtige ^Helobie ber „'^eit"

nod^ mit einem ©emeinf(f)aftögefang, einem jener in i^rem

fci)Ii(f)ten, gcfagfen ©ang (Andante!) nrgen?altig n?ie aü6

^eU gemeißelten, öolf^aften 6^orfä|e, berentroegen S^etU

]^ot>en i^n aU ben „'JReifiet aller 3[llei|!er" Derel^rte:

1757: Andante

^^m #—#—

#

22:

!:§-

i=M=E9!ü{v<- f rrgtz
(5(är = Ee unö, o ^eit, unb gib unö Äraff,

;t=i J^ÖEl 3z: hs-^^
J-

^^^^ ^—*^ .a.
"22"

tk
lel^r unö ben 2Beg ber Tßeia « ^eit!
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3'n bev 3Tref(iaöauffüF)rüng am 6. 2ipnl 1759 \pieUe er

lum Ic|tcn 'JXtaU bie Örgel. Unmittelbar barauf irvatiQ iE)n

juneF>menbe @(f)n?äd;e aufö £ager. (Sr füllte fein (Snbe

fommen. 2Im CQftorgen beö 4^|lerfonna6enb, am 14. 2IpriI,

f;örte fein §erg auf jn fd)Iagen.

3Clle^r alö 3000 DGftenfcfjen n?of)nten ber ^ranerfeier Sei.

Sie englifc^e Ovation gab iE)m einen Dtu^epla| in ber Sße-

gräSniöflätte i^rer großen ^oten, ber 235ejlminjleraBtet.

Sort, wo fein ©arg in bie ©ruft gefenFt rourbe, ergebt fic^

nun fein Senfmal: mit feinen S^foten unb 3nfirumenten jlel^t

er oor ber (Orgel, fef!en ^u^eö auf fefler (5rbe, offen ben

klängen ber 2Kert= unb $immelön?eiten.

*

4 Stefllicf;, ^änt>«I. iJ9



IsaQ mt\^

Jxiii)x aU 40 ^Dpcrn, ßfipa 25 fÖratorien, 2 ^af(tonen,

uBer 20 ^Pfalmfompofitionen, bagn eine ^n\it roeltlic^er ©e=

fangö- nnb 3n(lrumcntalmu(tf : Kantaten, 5)ucfte, fOrci^e(ler=

unb ©olofongerfe, Äammermuftf für ©efang, Älaoicr,

Violine, .ÖBoß nnb 5^*^^^ nmfagf ^änbclö ©c^affcn. 3n
l^unbert 23änben Ben?aiE)rt biß oon 5^^^^^^«^ Gl^rpfanber in bcr

gnjßitcn ^älftc bz6 vorigen ^aljc^^nnberfö bncdjjgßfü^rfe ©ß=

famtauögabe bißfcn ©d^a|.

[rtiemalö aber n?ar ipänbßl^ DITnlif nat^ bem ^obe i^rßö

©d;öf)fßrö nur auf ein papicrßnßö Safßin in öerjlanBtßn

SiBIiotE)ßföBänbßn angen?ißfßn. 5)ßn größten SCR'ßifIßrn bßr

Jolgßgßif, Doran ©lurf, ^TTogart, ^apbn nnb 35ßßt^ot>ßn n?ar

(iß n?ßnigffßnö in ßtlid^ßn §aupt(!ü(fßn IßBßnbig alö gro^ßö,

Dßrß^rtßö ^orBilb. Unb Dor aUßm: ßinige bßr ^Oratorißn (inb

bnrc^ ^k "^üttn l^inburd^ ©tanbn?ßrfß bßr D[l[Tu(i!p(Ißgß gß=

BlißBßn. 2)ßr (Bzi^i, bßr in if)nßn IßBf, \)at im 19. 3^^^^=

l^unbßrf baö bßutf(f)ß ßl^orwßfßn fragßn l^ßlfßn — bain ba^

angßlfä(f)(ifcl^ß in aHßr Q35ßlt — , er \)at bnrd) biß (I]^or=

ßßrßine ^u aUßn Ärßifen bßö ^olfeö gßfprod)ßn, ßin §orf gßgßn

biß ßrn>ßi(^ßnbßn, gßrfplitfßrnbßn O^ßignngßn biefßö ^Q^x-

^nnbßrtö andE) in bßr 2(Bfd^«?äc^nng, bk ßr bnrdE) 25ßarBßitßr

nnb 2Xuffü]^rßnbß ßrlitt. ©d^Iißglid^ l^at in bßn 3^^^^" ^^^

tißf(lßn ßrnißbrignng 2)ßnffd^Ianbö biß ©ß^nfnd^f nad^ einßr

rßinßrßn, grö^ßrßn, fraftooÜßrßn 235ßlt ant^ bk jpänbßlfc^ßn

fÖpßrn n?ißbßr anf bk .^ül^nß gßfü^rt, alö ßr(lß 1920 in ®öt=
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tingcn bie „DtobeVmbe" , 3)o(f) fehlte ßö fro| aller 25egeij!e=

rung nnb S^mg^ahe an bet ^taft, if)t £cBen ganj unb rein gu

crfäffen, ©o flaute biefe „^änbeI'fÖpern6en?egnng" roteber

ab — ^änbel n?ar auc^ bamalö noc^ im ©runbe ein unjeit=

gemäger :Deuffcf)er.

^eute foDte er eö nic^t me^r fein. 'JRöd^te er nun, nad) ber

3eitn?enbe, enblid; rein unb unDerfümmert gu unö fpred)en

aU einer unfrer gercaltigflen S^Tteifler!

Sa§ er in jungen 3^^^^^ nacf> Italien ging unb bann

fein £eBenön?erf in (Snglanb QoUhxad^te, ba^ er feine Stäupt-

werfe auf italienifdje unb englifcfje 255orfe fd^rieb, ba& mac^f

it)n unb fein 2G5erf im Äern nid)t weniger beutfcf), alö eö

irgenbein anberer groger ^eutfc^er n?ar. S)enn er ^at fic^

nic^t an bie ^cembe oerloren, er ij! im Jtel^men unb ©eben

fietö ^err geblieben. 2)eö fejlen ©runbeö im eigenen beutfd^en

235efen (td)ev, xvat iE>m ber fü^ne, umfaffenbe 2£uögriff in bie

'XQeite feine ©efal^r, fonbern nofn?enbige (Srfüttung beö

£ebenö. (Sr n?ar n?ie faum ein anberer unferer großen

3Q[lu(i!er ein 5)eutf(i)er „ber ffarfen Dlaffe". !Daö bezeugt unö

fein ^ebenögang. X)aö wirft lebenbig weiter in feinen 25Jerfen.

2ß5ie alle ^TTufif jener 3^^^ ^1^ ^^^ ^j^ ^änbelö — mit

einem bamaligen ^a(i)an6btuä — „©eneralbagmufif".

freilief) ifi ber ©eneralbag bamalö nic^t wie fpäter, aU man

unter muftfalifd>er Harmonie nur nod) ben gefälligen 3"="

fammenflang einiger Xöne oerflanb, eine bloge ^^eorie, eine

OQfTet^obe ber älfforbl^anbwerföIeFjre. 3" ^änbelö (unb

25a(i)ö) 'Reiten ij! ber ©eneralbag £>iel me^r: er iji mu(if=

geworbeneö ©runbgefe| einer £eben0F)aItung unb 2ßSeIt=

anf(f)auung.
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5)er ^a^, bie fiefjle (Stimme, gefungcn ober gefptelt, tfl

^ier niü)t etxva eine ©ftmme wie bie anbexn and), nur eBen

defcr, unb tjl miffamf ben ©timmjufammenflängen, ben

2Ifferben barüBer, nicfjt nur ba^u ba, ber SOTelobie mit ^ar=

monifdEjer Jü^ung unb ^^^^t^^Ö S" bicnen n?ie in fpäteren

3ßiten. ßr l^at mit ber in i^m Befd)Ioffenen \§armonie*

Bewegung n?irHIidE)e „©eneral"=X5oIIma(^t, Bejlimmenbe aU-

gemeine ©runbgewalt, er i|l unBebingter „^orgefe|ter" beö

l?erfönlii^=mufifalifc^en SeBenö, ba6 l^eigt aller Dll'elobie. Det

©eneralBag ij! bie mufifgeworbene DorBefiimmte Harmonie

im ©inne SeiBni^enö, ber Hanggen?orbene, aUeö tragenbe unb

giebotl Bewegenbe ]^armonif4)e SeBenögrnnbjlrom. (Sr ijl bie

unDerBrü(f)Ii(f)e 35inbung allcö Hingenben £eBenö an einen

©runbton, auö bem unb in beffen Äraftfelb ftd£) aUeö entfaltet

unb fc^Iieglic^ wieber einmünbet. (Sr ijl bie „®runbton=3leIi=

gion" jener ^Ttufif. 2luö biefer 35inbung an ben ©runbton

unb bcffen Son=2Irt, an bie „Xonalität" , n?ie ber fpätere Q^ac^*

auöbruif l^ei^t, gewinnt biefe 3Q[Tu(if i^re '^aii^t,

2Kenn unö Beim .^ören ^änbelfc^er 3Itu(if mit gang Be*

fonberer ©tär!e bie ©mpftnbung erfüllt, umfangen unb ge*

tragen gu fein Don einer aEer menfdE)Iid^en 235iIIfür unb

©c^n?äd£)e entl^oBenen ^fHXaf^t, nid^t unter einem Blinben,

wirren @(f)i(ffal ^u leBen, fonbern in einer auf ein ^'6d)^e6

3iel auögeri(f)teten unb gu il^m ]^in(lreBenb=flrömenben 23JeIt,

fo empftnben wir eBen jene ,,®eneraIBagmaci^t" beö Älang-

jlromö. 5)aö hebeutet feineöwegö, ba^ biefe Dltuftf immer

aü(^ äugerlicf) laut unb 'coU. flingen muffe — (le l^at eö nii^t

nötig, firf) äugerlid^ auf^ufpielen, um mad^tßoE ^u wirfen,

benn (tc trägt il^re ^JRad^t in fic^: im leifejien ^aud) Xüie im

gewaltigjlen ©türm ijl il^r Älang t>on innen ^er leBenbig,

fernig, neroig, nie jlarr unb bumpf unb unBewegt — wenn
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er l)iet utib ba Bei 2IuffüF)ningen fo Hingt, ifi cö ni^t ©d^nlb

^änbelö, fonbcrn bcr DQfTufijierenben, bk i\)n migoerfle^cn.

!Die ®encraIBag!raft Bebeutet aBec nicf)t, bag eö in biefer

^QfTufif bie DItelobie nun recf)t Bequem ^ätte, (itf) t)om ©eneral=

Bog tragen ^u laffen, roeil bie t)orgefe|te .^armonie aUe pet-

fönlid^e Satfraft unb X5erantn?ortung üBerflüffig mad)e, ober

ba^ etwa ber ©eneralBag bie OQfTelobie tprannifiere. ^iel^

mel^r giBt bie ©eneralBag^armonie ber 3QfteIobie er(l bie rechte

URöa^lid^feit gu eigener jinuDotter Entfaltung, fo n?ie bie

DITelobie i^rerfeitö bem ©eneralBag erjl bie redjte, frönenbe,

p?rfönIic^=IeBenbige (SrfüHung giBt. 2)aö ifi ja ber eigent=

lic^e ©inn biefer ^änbeIifd^=£eiBni^if($en (unb ni(f)t minber

auc^ ber 25a(^ifc^en) beutfc^en 255eltanfc^auung, ba^ ^TTen^

f«i)enIeBen unb ^orfel^ung n?ie DQlTelobie unb ©eneralBag

n?ec^felfeitig notn?enbig unb n?irfenb miteinanber öerBunben

finb unb ba^ ber l^armonifi^e ©runbflang, bie „Xonita" , ba6

^leiBenbe, ttuöergänglii^e, 2IIIgegenn?ärtige in ber ^in(i)t

ber (Srfc^einung ijl.

§änbel l^at ba6 — ein 3^"S"^^ f^^ ^j^ augerorbentlid^e

Älarfjeit feineö 2ß3eItBiIbeö — nirgenbö offener Be!unbet aU

in feinem größten religiöfen ^Oratorium (baö xviv nad) feiner

germanif(f)=männli(^en ®runbf)altung Beffer „^elianb" olö

„TOeffiaö" nennen fouten) in jenen Beiben 2Irien, bie bie rvit-

!enbe Sinbung t)on ^orfeI)ung unb !perf6nIidE)feit ^ufammen*

faffenb Be!ennen. 3F)re 2Infänge feien l^ier nadE) jpänbelö

eigener O^ieberfi^rift gegeBen, weit biefe anberö aU bie not*

gebrungen frfjematifierenben !Dru(fauögaBen f(^on im 3^oten=

Bilbe ben weiträumigen unb grogatmigen, noc^ nid^t in ein

engeö, burc^afgentuierteö ^aftge^äufe eingefperrten 5^"^ ^^^'

fer 3Q[lufif frrf)tBar ma^Jt:
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S^iex ttkt bie Dltelobic nic^t au6 eigener ^a(i)tt>o\i=

fommenl^eit irgenbivo im ^^onraum an. Sie tragenbe ©rnnb*

j^armonie n?irb i^c oorangejleHt, „ptä^abilktt" , nnb im

Äraftfelb biefer Harmonie, nur in iE)m öoH erlebbar, ent-

faltet ffd) nun bie Sdlelobie. X}ie ^raft beö „3d) roeig'' liegt

alfo nid)t f(f)on barin, ba§ eö (id^ überE)anpt um einen Son-

f(^ritt Don bejlimmter (Btö^e l^anbelt, fonbern barin, ba^

biefer Sonfc^ritt über ber regierenben ©runbl^armonie an

einer ganj bejlimmten ©teile il^reö Äraftfelbeö einfe|t mit

ber babntd) bebingten melobifcJjen ©pannfraft unb tjon

l^ier auö flar unb fejl bie ^ö^ere 55''^«^ (^^^ fÖftaoe) beö

©runbtonö erringt. TO(^t minber i(l für baö „235enn ®ott

iff für unö" entfdE)eibenb, ba^ bie SCItelobie Don bem Doran=

gefteHten feften ©runbe am in gan^ bejlimmten ©tufen beffen

Äraftfelbeö aufjleigt. 3n beiben ^äUen aber ift ber 2^a§ im

it?eitcren X^erlaufe, of)ne feine ®runbgen?alt aufzugeben, nad^

bem X5organg ber ^füXelobie melobifiert. i2)iefe ro e d^ f
e I feitige
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unlöölitfje X^erSunben^cit £>on ©encralbag unb TO'elobie, Don

2KeItregiment unb DQffcnfrf): ba6 i(i bic beuffc^c DtcOgion

^änbelö unb aller feiner dXtufif. ©eine gen?altigjlen, f(f)rper=

flen 255erfe n?ie feine fd)rid;te(}en unb leidjtejlen (inb gleid)=

fam S)urcf)BIicfe burd> bie 255elt öon unfern menfd)Ii(^en

Jreuben unb £eiben, unferm 2^un unb ©tauben anö Bio auf

ben tragenben, bleiSenben ©runb aUeö ®efcf)e^enö. ^a6 Qtht

iF)nen il^re unßerlierbare Äraft unb ^XStite. 3^od^ jeber ein-

zelne ifjrer ^öne, au(f) ber unf(f)einbarjle, ^at 2InteiI baran.

TOetc^e ©d^ä^e finb ber ^auömufif in ben ÄIat>iertt)erfen,

ben ©olofonaten für ©eige, ßboe ober ^löte, ben Sl^riofonaten

für ©eigen ober fOBoen ober flöten, ben beutfd)en 2Irien ge=

geBen! ©ie gel^ören ^u beut ©efünbeften, xva6 wk für unferen

mu(ifalifcf)en ^auöBebarf F)aBen. ©ie l^aBen eine ^er^l^afte,

aufric^tenbe Äraft n?ie faum eine anbere DTTufif. 2(u(f) n?er

nid^t üBer oirtuofe ^extia^ieit t>erfügt, n?irb in i^mn öieleö

i^m 3«9öngli(^e jinben.

2)er Älat)ierfpieler möge etwa mit einigen ber frifc^en,

Heinen DCTTenuette Beginnen, bereu eine gange 3Q[Tenge üBer*

liefert (inb — ein ©(i)a|, ber (Ic^ nur mit ©($uBerfö Sängen

t)erglei(f)en lägt.

^uö ben f(f)ipereren ÄIat)ierfuiten i^ Befonberö jene ^aria=

tionenrei^e BcIieBt gen?orben, ber Diel fpäter erj! ber 'Jlame

„Ser l^armonifd^e ©roBf(f)mieb" gugelegt n?urbe, n?eil nämlid^

^änbel bie OTelobie in einet ©c^miebe Qe^öxt l^aBe, in ber er

t>or einem ©eroitter ©(f)u| furf^te. ^unbert 3a^re fpäter

mad)ten eifrige ^änbeI=X5ereE)rer fogar biefen mufiFalifc^en

©d)mieb famt feinem bie 25agtöne liefernben 2ImBog am-

finbiQ — merfn?ürbigern?eife, benn an ber gangen ©efc^ic^te ifi
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nur ba& eine wa^t: ba^ 'i)iet einer jener jar)Ireid;en ^äUe t)or=

liegt, xvo S^änbel mufifalifcfje ©ebanFen anberer aufgegriffen

unb t>erarBeifet \)at. 3E)m ba& ^um ^orn?urf §u ma^^exi, wie

eö fpäter gelegentlich Ö^fc^aF), iji ^u feinen £eBjeiten aud) feinen

ärgjlen ^einben nidjt eingefallen. (5ö lag gn ojfen am ^age,

wie er foId5>e ©ebanfen erjl re(f)t auö^uprägen unb gu ent=

falten t>erjlanb, fo ba^ etrvae burdE)auö eigcneö ^änbelfd^eö

auö i^nen ronrbe.

tlBer bem flanglic^ gen?ig fe^r reijßoHen „®roBfcJ)mieb"

follten aber nic^t bie not^ n?ert£)oIIeren ©c^ä|e Dergeffen wer-

ben, bie (td) in .^änbelö ÄIat)ierfuiten ftnben, ba^n bie eBen=

faHö t>iel ^n wenig gefannte D^ei^e ber fecf)ö großen Älaoier-

fugen. S^eute, xvo ba& ßembalo wieber aufgefommen i|!, für

ba6 fie gef(f)rieBen finb, jeneö alte Älaöietinflrument tnit betn

filBrig glän^enben, frifi^en, flaren Älang ber öon ^^^^^fielen

ober £eberjlücfc^en angeriffenen ©aiten, ?ann man i^nen audE>

wieber ben ^Iangd)ara!ter geBen, in bem fie urfprüngli6

empfunben (inb. Einige ber Heinen frühen ©uiten tragen aBcr

noc^ ben gwir äugerlii^ ^arteren, aBer nadE)brü(fIi(f)er Be=

feelnngöfä^igen Älang beö ÄIat)id)orbö in (id^, beffen ©aiten

burc^ baö 2(nbrü(fen eineö auf bem (Snbe beö Sa|!en]^eBeIö

jle^enben SClTeffingpIättcl^enö gum klingen geBrad^t werben.

X>od) auc^ auf bem l^eutigen Älaöier lägt (tc^ S^änbeU ÄIa=

öiermufif wiebergeBen, wenn man auf ba& bie Dämpfung

auf^eBenbe ^ebal unb bie Äünjle nenjeitlid^er DTuancierung

in oer^i(f)ten wei^,

2IIIerbingö gilt and) für biefe ÄIat>ierfuiten, xva6 ber eng=

Iif(f)e Dlfujiif^iflorifer 25urne9, ber ben GQfTeifier nod^ felBjl

gekannt ^at, einmal oon S^änbeU [TTtufi? allgemein fagte:

„'Die fü^nen 3been, bie TOaffen ber Harmonie, bie Äontrafie

unb (!etö ergieBigen /C^ueÜen ber (Srfinbung, wot>on ^änbelö

56



2Kerfe fo ddU finb, crforbern eine mad;tt>olIcrc ^ilfBatheitet-

\d)aftf (te gu entfalten unb in baö rerf)te ^i(i)t jn (leKen, alö

bie TOüft? fo man(f)ec anberer DQTeifler." 2ffienn baö fd)on gn

jener 3^^^ Ö^f<^9^ tpurbe, wteoiel me^r gik baö für unö, bie

xvit folc^er bem 18. 3a^rf)unbert vertrauten ^ilföarBeiter^

f(^aft ferngeriiift finb! @inb bocE) bie einfa(f)en arrf)iteftoni=

f(f)en ©runbgüge bicfer ^irujif Don brängenben innern Gräften

oft fo Ben?egt unb gef(f;u)ellt, bog fie unter ber OTannigfaltig^

feit ber 2tuöBiegungcn unb ilberfdE)neibungen Ieid)t oerFannt

werben — tvie aud) bie SarocfBaumeijler jener 3^^^ ^^^

fd)Ii(f)ten 2Kanbgren§en ii^rer ^auräumc in üBerfc^n?ängIi4)e

23en?egung §u oern?anbeIn lieBen.

Um an einem Seifpiel re(f)t leBenbig ^n empjinben, n?aö für

Strafte ^ier n?irffam (inb, Derfui^e man einmal, bie Äraft ju

fpüren, weld^e au6 biefem ^erngeban!ert

*
-lö^

folgenbe §änbelfd;e TOelobie werben lägt — eö finb bie 2[n=

fangötafte ber 2[IIemanbe ber E^bur-^uite:

0M ^^ »
p r r Tf-p r J J J j

=
' -—

—

^ —

DTTan (le^t eö förmli(^ bem Of^otenBilb an, n?ie (xni bem Äraft-

üBerfc^ug bed eröjfnenben 2Cnfiiegö baö 2tBn?ärtö im sn?ei=

ten %CiH gu einer fo Dielfad) gewunbenen SetPegung n?irb.

SQfTan fü^Ie bie greberfraft, bie bd^ gis ju Anfang beö gleiten
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Saftcö fo halb ^n bem h fid^ ^inauffc^wmgen lägt, nnb mit

ipeld)cr Äraft xvitb gu beginn be6 btittm XafU6 bet 2Iuf=

flieg ^um e t>er§ögcrt nnb auögcBogen! S)ann aber §örc man

ben S^änbel\(i)en ÄIat>ierfa| biefcr Xalte im ganzen:

^^ 3t#:

r

^^a ^i^^oJi
£

255ßl(^e mcr!it)ürbige ^iel|limmig?eit! 2)a taut^cn f4)einBar

roiHEürlid) neue ©timmen auf unb t>erfd)n?inben roieber, fanm

ba^ fit erf(^ienen (tnb! TOelt^cr ©egenfa| ^u bem (irengen

©dmmgefüge 3''^önn ©eBaflian 35a(^ö! X)iefer „^änbelfdEje

ÄIat>ierfa| ijl aber nic^t etn?a ein '^en^niö blogec 25equems

lid^feit ober Qlüd^tigfeit ober feffellofer ^P^antajlerei, fonbern
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ein (f)ara!tcn|lif(f)cc 2Iuöbrucf bet S^änbel\d^m 2lrt, bie oon

ber ^acf)frf)en fcE)r t>ßrf(f)ieben ijl: Sacfjö (Energie tid)tet ficf)

barauf, bie flingenben ©timmen ber 25JeIf in fefie ©leife ein=

gnfpannen unb gewinnt batauö bie „regulierte" ltnt)errü(f=

BarFeit beö Äunjln?erfö; ^änbel öffnet (icf) ber flingenben

233e[t o^ne baö Seflreben, (Te einjugleifen; übera[IF)er jlriJmen

il^m bie klänge gu, n?ie Don felbfl orbnen, t)erfcf)Iingen (le (ic^

— am gen?altigjlen in feinen großen fOratorienc^ören — ^nm

fjarmonifc^en ©anjen. 2Iu(f) bie6 ijl 3Q[tufif ber „i?or^er*

Bejlimmten Harmonie", ©ö ifi nic^t gule|f ant^ biefe freie

raumF)af(c 3[ireF)rffimmigfeit, bie unö Beim ^i?ren unb CQftufi^

gieren felbjl äugerlirf) fo ficiner 2Kerfe ^änbelö wie biefec

älHemanbc baö 25en?ugtfein gibt, an einem E)armonifc^en

233eltgef(f)e]^en teilguFjaBen.

2)ie Älaoierfpielcr foHten (td) au(f) ber ;OrgeIfongcrte

annel^men, bie fdjon gu ^änbelö £eBgeiten ni(f)t nur auf ber

Ärgel, fonbern au(^ auf bem demBalo gefpielt würben. S)a0

biefe 4I3rgeI!ongerte biöB)er aui^ öon ben ßrganiften nur all§u=

feiten F)ert>orgefuc£)t würben, liegt nid^t attein baran, ba^ nid^t

lebet ein ^rc^efler für bie ^lufful^rung gur ^anb ^at, benn

ber 4Dr(f)efierpart !ann notfaHö and) t>on ber ^rgel ober com

Älaoier mit üBernommen werben. (5ö liegt junäc^ji baran,

bog ^änbel eine anbere ^Orgel unb eine anbere ^OrgelBel^aubs

lung verlangt alö (le in 2)eutfc^Ianb üBIid^ waren, ©r will

einen flaren, E)eHen, nervigen ^on; fein neBIigeö X5erflie§en

ber Älänge, fonbern djarafterDoH auögeprägte, fprecEjenbe 3^e=

wegung; fein romantifdE) gefüF)IöoIIeö GR'uancieren, fonbern

flar aufgeBauteö DCTtit- unb ©egeneinanber ber ©timmen unb

Älangräume; baju aBer in Befonberem ^JRa^e bie „.^ilfö^

arBeiterfc^aft" jeneö mitf(i)öpferif(f)en ©eifieö, auß bem bie

DOftufifer beö Saro(f bie Äraft ber ^ITelobielinien, Befonberö
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folgen lattq,Qc\)altemt Xöne nnb 255teber!^oIungen in eigenen

Umfpielungen nnb 2G5eitnngen anö^nleben nnb ^ngleid^ bcn

großen 3^9 lebenbig ^n marfjen wußten, ber biefen 225erfen

innen?of)nf. ©elingf ba&, bann finb ^änbelö Örgelfon^erfe

andE) l^ente jlarfer nnb nnmittelBarer allgemeiner 255irfnng

(t<^et. ©ie Elingen üBrigenö gerabe aud) auf ben Äleinorgeln,

ben peballofen ^ofitioen, wie (ie f>ente wieber geBant werben,

anöge^eid^nct.

©eiger, 5^^^^^!^^" ^inb ^ÖBoijlen fönnen (i(^ ftijon anf frül^er

©tnfe jener Bereifö erwäl^nten 3Q[Tennetfe anneB)men. ©ie

fpielen bie CQfTelobie nnb üBerlaffen bem ÄlaDierfpieler ben

Sajjo continno, ba6 F)eißt bk 35aßjlimme miffamt bem

©eneralBagfpiel, wie eö bajnmal §nm ^anbwerf jebeö gnten

Älaöierifien gel^örfe: er \)at üBer bem Saß bie Harmonien

mifjugreifen. 3fi ein Q3ioIoncelIi|l ober gar ein ©amBijl baBei,

fo fpielt er bie 2$aß(limme mit nnb Beteiligt (id) nad^ 3G[tog=

Iid)Feit an ber afforbif(f)en 5"öüog-

(Srf! red)t 'iffnet fid^ ben Äammermnf if fpielern bie

255elt ^änbelö, wenn (le oon ben fleinen S^angfä|en ^n ben

©olofonaten für ©eige, fÖBoe ober ^l'öte mit Gontinno ober

ber ©amBenfonate nnb ben S^riofonaten für bie gleichen Sm
jlrnmente anfjleigen. XXnb noc^ weiter nnb mannigfaltiger

wirb ber mnfiferfüHte Dtanm, wenn eine größere mnfigierenbe

®emeinf(f)aft fid^ ben jÖr(i)ejier!onjerten ^änbelö gnwenbet.

„konvertieren" l^eißt:miteinanber wetteifern. 3)aö fann man

ftd) Bei ^änbelö Äongerten !anm anfc!)anIic^=IeBenbig genng

Dorjletten. ^ie ^langgrnppen, bie l^ier miteinanber wetteifern,

ftnb glei(f)fam t>erfc^iebene .^langränme ber ^lä^e nnb ^erne,

bie nun, miteinanber unb gegeneinanber erflingenb, fid^ gn

einer vielfältig tönenben 2jßelt gnfammenfc^Iießen. (Sntweber
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jle^cn ftd}, xvie in ben Örgclfongcrten, ein cinjcineö 3n(lrument

unb ba6 ^vd^e^et gegenüber, ober, xvie in ben fogenannfen

ßSoen!onjerten unb ber reinen ©trei(i)ord)effermufif ber ^roölf

,,Concerti grossi" eine ©ruppe oon ßingelinjlrumenten, ba&

Concertino (meiff jn?ei X5ioIinen unb X^ioIonceHo) unb alle

(tutti) ^vd^e^evtnnfi^i, ober eö treten ©treid)er= unb 23läfer=

d^örc miteinanber in 255ettBen?erB, fo in ben großen ^uilnft-

fonjertcn ber farBen= unb formenreid^en 23Jaffermu(if, ber

großzügigen Q^^ü^m'^rförnufif unb ben flangpräd)tigen anberen

mel^rdjörigen Äon^erten — ben raumgen?altig|len, Dolf^afte^

jlcn inffrumentalen ^e\imu(iUn, bie n?ir Bio auf ben l^eutigen

^ag l^aBen.

^änbel Binbet (td) Bei allen biefen ©uiten, ©onaten unb

Äonjerten fo wenig an eine fejle, fertige (Jotm tpie in jenem

ÄlaöierfiüdE an eine fejl eingegleijle ©timmenorbnung. 2jßie

im einzelnen unb fleinen erfc^eint anii) im ganzen unb großen

feine gewaltige SauEunfi weniger alö ^öcf)fie, gefe|mäßige

,,Dlegulierung" benn aU t>o[I!ommcn|le 2luöwirfung eine&

urgrünbigen, natur^aften 235a($ötumö. 2)a]^er ijl aud^ bie

^änbeIfdE)e „^orm" Diel weniger leidet nad^^urec^nen aU bie

.^adE)fcf)e. ©o oerBinben unb burd^bringen f{(^ in jenen 2Serfen

®ei(l unb ^otmen ber ©uite (ber Äammer:©onate), bie ftd)

anö me\)t ober minber flilifierten S^an^formen ^ufammenfe^t,

unb ber (fogenannten Äird)en=) ©onate, für wclcf)e bie Ita-

liener bie ©a^folge £angfam^fc£)wer — ©cf)nen=Ieid^t —
£angfam=fdE)wer — ©cf)nell=leic^t aufgeBrad£)t l^atten. Xla6

©dE)wergewi(f)t pflegt auf ben ©onatenfä^en ^u liegen: bem

tiefgrünbigen, grogatmigen ©efang ber langfamen ©ä^e unb

ben fugierten leBl^aften aU ben eigentIidE)en 2IrBeitöfä|en. 5)ie

San^ffüd^e bagegen lodfern auf, fo jletö am ©c^Iuß— xvie and)

bie ^aumeijler jener 3^^^ ^^^^^ ^eftfaal nid^t einfach ^ubedFen
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mit einer gerpit^tigen, jufcfjliegenbcn ^tde, fonbern jcbcm

©d)IugLjcipid)t entgegenipirfcn burt^ !Dcrfengemälbe, bit Don

ben ©oalroänben burd> gemalte ©(f)einac(f)itefturen immer

]^öE)er im 255eite unb 5^^^^ führen Bio hinauf in ben ®ötter=

l^immel. ©in folcfjer ©cE)Ing ijl aEerbingö ba6 gerabe ©egenteil

t)on ben gen?id)tigen, roirflitf) gufdjiiegenben ©d)Iüffen ber

^dTujtfer unb 33anmei|ler neuerer 'Reiten, 2)a]^er (tnb §än=

belö leidste, tängerifcfje @d)Iugfä|e oft oergröBert ober bntd)

Xtmjlettung etn?a an ben t>orIe|ten ^Ia| il^rcr eigentli(f)en

2IufgaBe entgegen n?orben.

5ür bie ©ingfümme giBt eö einen fo Iei(f)ten S^Ö'i^Ö

gu ^önbelö 'JRufif, n?ie eö jene fleinen Sang^ unb @pielffü(fe

(inb, faum. ©oIcf)e „Äleinigfeiten" l^at .^änbel ber ©ing=

(limme nic^t anoertraut. ttBerbieö: foBalb baö 2j5ort ^um 2^on

tritt unb bamit eigentlich leidster Begreiflid) werben müßte,

n?aö ber Äomponiji mit feiner 3Q[Tufif gemeint ^at, n?irb bo(S)

and) ber ®egenfa| offenfunbiger, ber gn?ifd)en bem 'JXtufih

(SrIeBen ber bamaligen unb ber fpäteren 3^^^ Befielt. §ier bie

(Srrungenfdjaft einer „aufgeflärten", „freil^eitlid^en" 3^^^*

ba6 neuere ^unfflieb — eine ^d^-'JXtuftf, ber il^r menf(f)Ii(f)eö

255efen f(f)on aU „aBfoIuter", für ficf) allein Befie^enber 2jßert

gilt. Sort ©eneraIBag=®eBunben]^eit: bie ^änbelfi^e 2Irie,

ber alleö perfiJnlid^e £cBen au6 bem allgemeinen tragenben

^armoniegrunb ern?äd)j! — fel^r ju unredEjt l^at man (le beö*

l^alB in geipiffen 'Reiten aU etxvad £eBenöfrembeö, Äünjllic^eö

unb n?o^I gar Xlnbeutfi^eö oerfcE)rien. 2lu4) ba^ (te meijl bie

fogenannte Da-capo-gorm ^at, nämlid^ ba^ fie au6 jn?ei oer*

fd^iebenen Seilen Bejlef)t, beren erjler nac^ 2lBf(i)Iu§ beö

groeiten nod^ einmal, eBen „da capo'^, „t)om Äopf an'' ge*

fungen roirb— uBIid)ern?eife mit bur^) ©tegreifüeränberungen
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geflcigcrfcm Vortrag, ba6 t(l md)t ein 3^^^^^" ^^^ ßrfiarrung

unb n?iberIcBenbigcc (3leid)xna(^nei, wie man tro^I gemeint

l)at. (So ijl ipiebcrum ein '^euQniö bafür, bag ^ier bie ^taft,

^fon^ertierenbe" Dtäume ber DTäl^e unb ber 25Jeite, baö 3c^

unb bie 2KeIt in einem 2)urc^bli(f jufammen^ufaffen, mel^r

gilt aU bie ^teii)eit, (id) Beliebig geEjenjuIaffen.

^ören mt gum 35eifpiel jene beutfdEje 2Xrie S^änbeU, bie

im gleicEjen ©inn n?ie bad ipeltbe?annte fogenannte ,,£argo"

ben ^rieben ber D^latur Befingt:

p
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laf 5 fen

fe^^fei^

^eit

23Jie fi^on baö ©ebid^tiperf, bem S^änbel bk ^epe feiner

beutf(f)en 2lnen enfnal^m, 25ro(feö' „3rbif(^eö X5ergnügen in

©Ott", mit biefent S^itel feine „©eneralbagnatuc'' Betont, fo

gibt erft red)t bie ,§änbelf(f)e DCHnfif biefer 2Irie ni(i)t ein nur=

perfönlidjeö ©timmnngöBilb: in i\)t lebt ba& auf ben ©cnnb

bringenbe, n?eltnmfaffenbe O^atnrgefüE)! jener t>orfeE)nngös

beftimmten .§armonie. 2[Öaö 55ro(feö' X5erfe im n?eiteren

Verlauf ambmälid) mit 2S5orten geben: ben Snrc^bli(f bnrc^

ba& gegenwärtige 3^atnrerlebniö in bie (Sn?igfeit, ba6 fagt

^änbel mit Sro(feö' 2Ö5orten, bem 23Jefen ber dacapo^Jorm

gemäg, im SCTTittelteil ber 2lrie, gleic^fam im 'Dntd^hliä

^ipifc^en bie bem O^atnrbilbe gen?ibmeten (Srfteile; baö ifi

aber and) biefer ^änbelfdEjen ^Ifnft! öon 2lnfang an nnb im

ganzen eingeprägt. Siefe „3f^atnr=DteIigion" ijl gum aüermin^

bejlen ni(i)t weniger beutfd^alö einnnrperfönli(i)er3^aturgenng.

©ö ijl ja andE) ni^t'^ufaU., ba^ ba6 biefer 2Irie näd^(loern?anbte

„£argo" bnrd^ bie 'Reiten E)inbnrcf) hei allen nnr möglichen

Slnläffen aU g^eiermnfi? erflingt: eben weil eö nid^t nur=

perfönlid)? 'Jltupf ifi, fonbern weil eö ba6 (Swige in nnö an=

rnft nnb weil eö bie6 tut in einer ©pra(f)e, bie lebet oerj!e^t.

©old^e ©prac^e aber fann nnr jemanb fprec^en, ber anö
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bcm ®runbit)cfen fcineö X^olfcö f)erauö fpnrf)t, unbeirrt burc^

frembeö iöcfen. Jtur ein 23eifpie[ bafür, bag in ^änbel aucf),

wenn er ifalienifd)e ^Opern komponiert, n?o n?ir eö am al(er=

it?enig(len erwarten würben, ber iper^fdjlag feineö X5oIHeö

fd;Iägt. ©ine 9IteIobie auö ber „2[Icina": ber jnnge Dritter

Dtnggiero, aller fremben .Se^auBernng lebig — t)iellcid;t griff

^änbel gcrabe beöwegen [;ier auf eine ^olfölieberinnerung

feiner 3ti9^ttb^eit ^urüdf? — fingt fie „an bie ferne ©eliebte":

Andante

:^^=^^
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) con Chi li

) bie if)m furo

chie- de co - stan-te, e me - sta pa - ce e mer-ce.

ßc 5 ben in §reub unb @(|)mer = ge il^r ^erj ge^fd^enft.]

2Xrien für eine ober mer;rere ©timmen ober auti) (Sl^öre

in 2Xrien= ober g^ugenform finb b'xt r;auptfäcl)licl^en Sauglieber

atter .^änbelfc^en ©efangöiperfe.

2Iuö ^Duettarien, oerbunben burd; fnr^e ariofe 3^^f^^"=

fä|e, finb h'xz Äammcrbuette gufammengefügt — ebeljle, ge=

l^altooUffe gefängliche 5vammermufi0. 2luö (5E)ören unb 2Irien

i>erfd)iebener 5"^^^ f^^*"^
^^^ gewaltigen ^pmnen gcbilbet, gu

5 Stegltd;, -C^iänöel. 65



n

benen aud^ bie ©iegeöfeiermufifen ber ^ebcumö gcl^ören.

5)iefe 3irufif ij! ntdfjt rpeniger alö bie ber ^itd)enfantaten

unb SClTotetten 35ac^ö hilb\)aft nnb \ptcd)enb, bahei aber nod)

elementarer aufgetürmt: ÄtmbgeBung nid^t allein einer Äird^=

gcmeinbe, fonbern einer religiöfen 23oIfögemeinf(i)aft.

©prec^gefang, meift in ber 3^orm beö fogenannten frotfenen

(secco-) ^tegitatioö, ba6, Don älfforben ber 6ontinno=©pieIer

geffü^t, ]^anptfä(f)Iid) bem ©pra(f)r]^9t^muö unb =tonfaII folgt,

in befonberen "fällen and) auöbrucfööoller melobifJerteö unb

Begleiteteö (accompagnato-)Dte5itatio Derbinbet bie älrien

ber Kantaten, fOpern unb Oratorien, ^änbel n?ill mit biefen

Qßerfen nid^t nur .Silber beö Dorübereilenben £ebenö geben,

nid)t blogeö J^reiben unb ©etriebenroerben. ©er 2j5ert beö

öorüberjlrömenben £ebcnö liegt i^m in ben ^iefblid!en auf ba6

25reibenbe ber ©eelen= unb ßl^arafterwerte. ^a^er i(! il^m

ni(f)t f(^on bie regitatit>ifd)e 2Kiebergabe ber .^anblung ba&

25$efentli(f)e, fonbern baö in einet F)armonif(^en (Sinl^eit gu=

fammengef(i)ro(fcne ©efüge jener ^iefblirfe, ber 2lrien unb

ß^örc. 2jÖir fönnen eine S^änbel\d)e Kantate, eine ßper, ein

^Oratorium nid)t öerjiel^en, wenn n?ir nur rafc^en, fc^Iag^

kräftigen 5«>rtgang ber .^onblung woHen unb nirf)t bie 25e(inn=

lid^feit aufbringen, bie Vitien, in benen (tcf) baö innere Scben

s>etbid)tet unb bleibenben 25Jert gen?innt, aU bie eigentlidEjen

S^räger beö Sebenö, aud^ beö bramatifd£)en Sebenö auf^ufaffen.

©0 mug benn auc^, n?er biefe DKufif ret^t fingen ipill, nid^t

nur etn?aö fönnen, fonbern an(^ etn?aö fein, &d)öne ©timme

unb gute Sed)nif allein tun'ö nid£)t. 2[nf4)auungö= unb ®e-

ffaltungöfraft, ein n?eiter innerer '^texn, ffarFe, n?ac^e ©inne

— nidE)t nur beö ^Öl^rö, and) beö ^tugeö, unb ein grogeö S^et^

gel^ören ba§u, „'JXteine ©eele l^ört im ©e^en": biefe

2ßorte beö ^id^terö ^roc!eö, bie \id) ^änbel in einer feiner
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beutfdjen älrien in eigen macf;fe, fönnen xvit hei allem ^änbel=

mufijiecen gar ttid)t xvöttlidi) uxib einbringlid) genug neF)men.

^on ben (n?elflid;en) Kantaten iff mani^e in ^ew-

auögaBen mit beut\d)ct Ü6erfe|ung ber italienif(f)en ^epe

n?iebec Uid)Ut gugänglidE) gcioorben. 2)o(i) wirb bie ^üüe
.

lebenöfräffiger DCTtnfif gerabc beö jüngeren ^änbel, bie E)ier

verborgen ift, noc^ lange nid;t if)rem 2SJert gemäg gen?ürbigf.

2GSer f)ier nur überlebte ©efeUfd^aftömuftE vermutet, ber

tän\d)t fic^ grünblid). 25JeI(i)e ©(i)ä|e fönnen ba t>or

aHem bie ©opraniftinnen f)eben! X5on ben Ieibenfd)aftögen?a[=

tigen Sncrejia-, 2Irmiba=, 2lgrippina=5lantaten hi6 §n ben

innig=Iiebenön>ürbigen .^Inmenffücfen Dom 3öömin unb ber

weigen fRofe: eine unerfci^öpflicf)e £ebenöfülle! X)ie 2l[tjlim=

men ftnben wnnberDoIIe 2lnfgaben befonberö in ber brama=

tif(f)en Kantate ,,Lungi da voi", ber ernff=empftnbnngööoIIen

,,Figli del mesto cor'', ber l^eiter bef(^n?ingten ,,Vedendo

amor'*. ;Den Xenöten, bie bamalö Dor allem in Italien noc^

im ©d£)atten ber ^aftraten unb galfeftiften ftanben, iff n)enig=

ffenö ein befonberö n>ertt)oEe0 ©tücf gewibmet, bie englifdf^e

ßäcilienfantäte „25ti(f ^erab, ^armonifdje ^eilige bn!". 2)ie

33äffe ^aben wieber reid^ere 2Inön?a^I, barnnter bie ge=

waltige ©ewitterfantate „Cuopre tal volta il cielo*',

ba& Urwalbgemälbe ,,Nell africane selve" — Dom tiefen

Cis hi& gnm ^ol^en a" l^inanfreic^enb, mit ©prüngen über

me^r aU gwei eÖftaDen! — , eine „Sl^rilogie ber £eibenfdE)aft":

„Spande ancor di mio dispetto''. Unter ben nmfäng=

lieferen, für mef)rere ©timmen gef(^riebenen Kantaten cnb=

lief) (inb ©ipfel ber ©attnng bie für gwei ©oprane unb eine

Slltjlimme beffimmte „O come chiare e belle" (Stalienö

(Srwac£)en) unb — wol^I bie f(i)önffe — bie ©erenata für

©opran unb Sag ,,2lpoßo unb 3)afne".
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255er biß dicii^e bet ^änbelf(f)en eÖpcrn an ftd^ oorüBer^

gieE)en lä^t, bem i(i (je wie eine Icbenö&oHe, mannigfaltige ^Ii(f=

folge in bie ®efd)i(f)te öon ^n?eiein]^al6tanfenb 3af)ren. X>a

leben n?ir je ein 2jßegffüc! gnfammen mit ben altgne(f)if(f)en

gelben X^e\en&f äld^iH, ^Ilejanber, mit ben altcömif(f)en

©cipio, Gäfar, 2letinö, tnit ben aftatifcfjen ^ornö, BCetjeö,

DtF)abami(l, S^amerlan, mit ben Otittern Dtolanb, 2Iriobant,

2lmabiö, Dtobrigo, Dti(f)arb £Bn?enf)er§, mit ben beutfc^en

55üf)rergeftalten 2lrmin, Äönig 4^tto IL, Äaifer S^ot^at, mit

ben großen grauen Dlobelinbe, 2llcina, SIriabne nnb fielen

anbetn. 'Jlidi^t n?ädE)jl babei irgenbein (Befühl beö 2XBftanbeö,

fo weit and^ ber ^liä auögreifen mag. ©oI(f)eö 2Ibffanbö=

gefüE)I, jebe „Fjiftorifierenbe" .^etrad^tnng ij! ^änbel fremb.

235ie and) in ben bamaligen eOpernl^änfern bie Siil^ne nnr

eine Sluöweitnng beö ^n\(i)auettanm6 i(t, noc^ nid^t eine

3anbern?elt; bie bnrcE) eine ^Inft getrennt i(i Don ber 25^irf=

Iid;feit, fo iff bamalö bem fÖpernfcE)öpfer ®egcnn?art nnb "XSet-

gangenl^eit ein groger £ebenöranm, getragen nnb ben?egt öon

einem £ebenöftrom, erfüllt t>on ber gleid^en Äraft flarfen

3[Ilenfd)entnmö in ^iehe nnb ^ag, (Srnjl nnb ©d)erj, ^ragif

nnb ^nmor, erlebt nnb gejlaltet anf jenen einen, bleibenben

^liäpunH E)in.

2IIIerbingö ift ber £ebenön?ert and) biefer ^Opern tro| fo

Dieler ^emüf)nngen nm i^re SCÖieberbelebnng nod^ nid^t n?ieber

red^t n?irffam geworben, öielleid^t mit beöf)alb, n?ei[ manche

jener 235ieberbelebnngöt)erfnd)e, tro| beflen 2GÖiEenö in nn=

]^änbelfd)em ©eifle nnternommen, mef)r öon i^m abfd)rcd!ten

aU in i^tn l^infül^rten. Saju ^at ba6 ^ornrteil t>on ber grnnb=

fä^IidE)en Itn^nlänglid^feit ber „O^nmmernoper", ba6 l^eigt

ber fÖper, bie wie bie ^änbelfd£)e anö in (lä) gefd^Ioffenen nnb

barnm £>on D[ltatl^emati!ern Ieid)t nnmerierbaren ©liebern
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he^ef)t, ofcl Unl^eil angcnrf^tct. 2)enn eö betfmnt t>öllig, bag

gerabc burd; biß ^rijlallifation öon £ebßnöge^alten in gcf(f)Iof-

fenc dornten au(f) bie öpec augcrorbenflic^e mcnfcr;Iici^e unb

fün|ircrif(f)e QKcrtc gewinnt — aUerbingö forbcrt foId)e Äri=

flaHifafion befonberc '^nd)t unb Äraft nid)t allein i>om fdE)af=

fenben Äünjirer, anc^ t>on allen, bic fie nacfjerleBen unb nad^=

gejlalten nJoHen. 3R'ur mit bicfer Äraff unb ber (Sinfid^t, bag

im 225ed;fel öon dleiitatw unb 2Ine, öon öorüBereilenbcr oor-

bergrünblid^er ^anblung unb ben ^rijlallen ber bleiSenben

inneren 2Cßerle, biefe25Jerte unb i^r ©efamtgefüge, bic 2Irien=

folge, ba& 25JefentIicf)e finb: nur mit biefen ©runbt>orauö=

fe^ungen, gu benen freilid) nod; mandje anbere and^ ted^nifd^er

3Irt fommen, ijl bie Oper ^änbelö gu il^rem n?irflid^en £eBen

^u ertpedfen.

(Sin 35eifpiel bafür: ^änbel eröffnet feinen „BCerjeö" mit

jenem aübefannten „£argo", baö nac^ feiner 2IngaBe aller=

bingö fein £argo, fonbern ein £argt)etto ij!, alfo nic^t all^u

Breit unb fif)n)er mufi^iert n?erben foHte. 1)et S^elb ber ^pet,

ber ^Perferfönig BCerjeö, fingt eö an eine fd^attenfpenbenbe

^piatane auf bie l^ier auö bem 3talienif(f)en üBerfe|ten 2jßorte:

&(i)attiQe Dtnl^,

nie gaB Ulatut fte mir

fo l^olb unb laBeöoH,

fo fanft xvie bn.

^ic ba6 anfjufaffen ij!, oB ßielleid^t nur aU ein Bigd^en

Jtaturfd^njärmerei tvä^tenb ber 3Crrittagöruf)e ober bod^ aU

ttxvaö mcf)r, ba6 fagt ber ^änbeIfdE)e ^önig in einem einleiten^

ben unb — ein '^ei<i)en, ba^ eö Sefonbereö ^u fagen ^atl —
i>om ßrcf)e|ler Begleiteten dieiitatii>:
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3ötfcö Slätferbad^ meiner lieBen 'Jßlafam,

bn 235iberf(f)ein aüxvaltmbett ©d^tdffalö!

S)ag ttiemalö Donmt nnb^li^ unb mlbe^tttet

beimn Ejeiligen ^vieben (lörten,

ünb nie bitf) entweiEjfe

ränbrifd^er ^erbjlipinb!

ällfo fielet ber ^önig ben Saum nid^t nur alö etioaö ©toff=

lidfjeö, eine bloge ©a(f)e. (Et fielet i^n alö ein leBenbigeö ©lieb

ber großen CTtatur, er fieE)t bnrcf) bie (Srf(f)einnng ^inbntd^ auf

ben 25li(fpnnft in ber IXnenblirfjfeif, anf ba6 in allem wirfenbe

235efen. 3n bem befeligenben D^aturfrieben beö 35anmeö —
ber bod), ad)], and) bebrol^t ijl — erlebt er bie F)ö(i)(le 3CR'a(f)f,

in ber atleö rnl^t, bie frei ijl üon ben 25Jirrniffen menfd£)Iid^er

£eibenfdE)affen.

S^iet Fjaben xvit ein 25eifpiel bafür, n?ie jene '^eit bie 2jGeIt

\a^: nid)t anf bie DItenf(f)en alö jpanptfadfje belogen, fonbern

anf baö Bjinfer ben ®rfd)einnngen liegenbe bleibenbe 2GSefen.

@o n?irb bamalö and^ in ben 33ü]^nenbilbern ber ?Opern]^änfer

ber 25li(f nid)t buvd) 2Känbe nnb nal^e ^intergrünbe beengt

unb anf bie ©egenjlänbe nnb S)arfleIIer im X^orbergrnnbe ge=

fammelt, er xvivb öielmel^r barüber l^inroeg oon Änliffe gn

Änliffe hiö ^nm Sßliäpunft am fernen .^ori^ont geführt. @o
fnd^en and) bie ^E)iIofo|)]^en biefer "^eit im (Enblid)en baö Xtn=

enblid^e, im t>ergänglid£)en ©d£)ein bie en?igen 235ai^r]^eiten.

3eneö £arg]^etto ^änbelö ij! reiner 2Inöbrn(f biefeö ^elf-

gefnl^Iö: ber innigen ^erbnnben^^eit öon ©Ott, O^atnr nnb

SQfTenfif). ^a6 gibt biefer TOnftf bie religiöfe QKeil^e.

2S5ie aber verläuft nnn nad^ biefem njeil^eootten ©ingang

bie §änbeIfdE)e 3Cerfeö=4[3per? Sa feigen n?ir, ?anm ba^ baö

£argf)etto üerfinngen ijl, bag eö nidE)t einmal wilber 2D3etter

70



ober fd^Iimmer 255tnbe Bcbarf, bem p^iIofopf):frf)en 5l5nig bm

©eclenfcißbcn gu rauben. (Sin £iebif)en, gefunden Don einer

fügen 3Q[läbd)en(!imme, genügt, iF)n §um .Opfer beö ^eillofen,

acf) fo unp^i[ofop]^if(f)en SieBeögoffeö ju ma(f)en unb i^n famt

feinem ^offtaat — nur einen frobbeligen 5)iener unb einen

eiögrauen ©eneral auögenommen — in ein 3Te| Don £ieBeö-

Ieibenfd;aften ju Dcrflrirfen. 2tBer eö ifl .^änbel Bei aHebem

nid^t um BIoj3eö £ä(f)erlid;ma(f)en menfd)Iicf)er @d)n?äc^en ^u

tun, nic^t um bie Btoge Äomöbie menfcf)Iirf)er Errungen unb

235irrungen. S)ie Äomöbie iji i^m nur ein pf)antafiif(i)eö ©piel

im großen, allgöttli(f)en Dtaum: jeneö £argf)etfo ifl n?äE)renb

ber Äomöbie (letö ber diid)tputtft am geifiigen ^origont.

XtBrigenö \)at .^änbel an ben Einfang fafi aller feiner großen

2G5er!c einen foldjen Dti(i)tpunft gejleHt: ba6 ifl ber groß unb

Har unb fraftDoH aufgeBaute feierli(f)e ©a|, ber n?ie ein

mä(f)figeö (Singangöfor feine 4^uoertüren eröffnet. 3nbem i^m

^änbel einen gegenfä^Iid^en, IcBE)aft:fpieIerif(f)en folgen läßt

— 2XBBiIb gef(f)äftigen menfc^Iicf)en Xnn6 unb Xteihm6 —

,

umreißt er mit biefen ^Duüertüren öon üornl^erein bit ganje

Dtaumtiefe ber bargejlellten 235e[t.

[rto(^ weiter audgreifenb, nod^ tiefer gegrünbet, nodf) l^ö^er

emporgefü^rt aU in ben fÖpern ^änbelö i(! biefe 25^elt in

feinen i^ratorien. ^ier f!römen i)on allen ©eiten Gräfte

ein auö £eBen unb Si(f)tung. Xtnb ber reife DClTeifier faßt fte

mc in gewaltigen .Srennpunften ^ufammen in ma(f)tt)olIen

Bezeugungen jener in unb üBer allem DlfenfdE^enfdjitffal n?al=

tenben ©runb^armonie.

3n biefer Harmonie l^at bie üBIi(f)e ©cfjeibung oon weltlicf)

unb geijllid^ (ober gar fird)IidE)) feinen ^Ia|. §änbel nimmt

alö Seftgrunblage für oratorifcf)e TOerFe im weiteren @inn
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— foI(f)c, beren 2-[BfoIge, ohtvo'i)! nid)t immer ungeeignet für

BüF)nenmägige ^DarffcHnng, ficf) bodf) nnr ber nnBeengten inne=

ren ©cl;"ip!raft in x^xev ganzen 2S$eite erf(f)Iiegf — fon?of)I

©(f)äferff)iel („2ici6 nnb (Balafca") wie GQftärtprerbrama

(„Xl^eobota"), ?Ö|?ernBncl^ mit antifem (^toff („©emelc")

n?ie gelcgentlicf) andf) an 33üf)nenbramen fuf) anfct)Iiegenbe

Sramatifiernngen Inblifd;er ®efd;i!f)ten (oon „(Sff^er" biö

„^t'P^^a")- ^ber er legt ßben=S)i(f;tnngen ^ngrnnbe (bie hei--

ben (Säcilien^fÖben 2)rt)bcni'> bie „Heine" nnb bie „große": ba6

„^llcfanber^'Jeft", nnb DITiltonö „L'Allegro ed il Pensie-

roso — 'grobfi'nn nnb ©d)tt>ermnt"). (Sr greift ^n ftnnbilb=

Iid)er ^arffeHnng and; in ber „^al;! beö §eraHeö" nnb im

„@ieg ber 3^^^ ^^^ ^^^ 2S5a[;rl)eit". ß'r näl^ert fid) epifd)er

©eftaltnng öor allem im „3frael in Slgppten" nnb im

„SQ^effiaö". Xtnb ba er nid)t nnr in einer engeren 25ilbnngö=

fd)id)t fpred^en will, fonbern gnr D^ation, tpenbet er (id) Dom

3taIienifciE)en ber ?Oper ah gnr ^olf0f|)rad)e: feine ?C)ratorien=

te^te (inb in englifcfjer @prad)e gefd)rieBen. SXngerbem aber

teoorjngt er nnn mel^r nnb me[;r fold^e ©toffe, bie bem ^olfe

Dertrant waren. 1)a6 fonnten hei ben pnritanifd)en (Snglänbern

nnr bk il;nen &on ^i^genb anf in ^anö, ©d)nle nnb ^irdje

nafjegeBrad^ten ®efd)id)ten beö 2IIten Xefiametttö fein — wo=

bei man nnter bem 35ilbe beö „anöerwäE)Iten X^olfeö" eben

(td) felber öerffanb. Sind) ^änbel E>at biefe ©toffe, wie alle

anbern, nid^t l^ifiorifi^ genommen, ©erabe mit biefen biblifd)en

Oratorien woHte er ja baö nnmittelbare gegenwärtige £eben

ber Nation pacfen!

^üh>vt er bod; and) in biefen 255erfen — bü6 ij! eine nocf)

faum red)t gewürbigte gefd)idE)tIid)e Xatl — bk Station felbj!

in bk ^anblnng beö oratorifd)en S)ramaö ein. ^Sornm eö in

ber f^pet ^n geilen pflegte, ber 225iberffreit i>on gloria nnb
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amore, t>on S^elbentnm nnb £ie6e, Don Ultanne^hetnf unb

"JScihnatut, bü6 hUiht and) \e^t nod) inncrF)aIB beö 35li(f=

felbeö. 2[ber cö bimt in einem weiteten dia^men einem f)öF)ecßn

3iel. Set ©injclmcnfcf) fleE)t F)icr nic^f mef)r nur in einer

©efcllfd;aff üon „©oliffen" unter bem ^ö(f)ften S[i(fpun!f,

unter bem 2Sa[tcn ber X?orfer;ung. ©r ijl bienenbeö ©lieb in

einem großen ©an^en: feinem ^olfe. 3nbem aber ^änbel bie

Station alö bie natürlid^e £ebenöein]^eit aller einzelnen in ba6

Oratorium einfüF)rt (rva6 (ic hiö ba^in xvebet im beutfdf)en no(f)

im englifcljen S)rama n?ar), n?irb (le i^m ^um ©ammelpuuFt

ber ^liälinien, bie gu jenem l^örfjften Slirfpunft emporfüf)ren.

Saö gibt auc^ bem gelben eine l^öl^ere 2Iufgabe, alö er (ie in

ber alten ßper l^aben fonnte, bie F>öd^ffe, bie iE)m gefiellt werben

Faun: ^iil)vet ber 3R'ation ^u fein. QSoIE — ^ü\)xex —
^orfel^ung: bü6 ifl bie ®runb= unb '^ieh'^r:eiUanQ6=

l^armonie biefcr §änbelfdf)en ©ipfeln?er!e, ber „©aul",

„©amfon", „Selfajar", „3ubaö OTaffabäuö" unb tvie fie

alle l^eigen. ^ier ^at er ber D^ation i?oIfögef(f)i(f)tIi(f)e ©(f)i(f=

falöbilber Dor bie ©eele gefiellt, gen?altige nationaIpoIitifrf)e

£e^rfiü(fe, n>enn man il^nen nur ved^t auf ben ©runb fielet.

SR'un hxand^t .^änbel nid)t me^v, n?ie im „£argo" beö

„BCer^reö", ben bleibenben 9tid)tpun!t im p]^iIofopf>if(f)en 25ilbe

^u geben, ba6 fo leidEjt oerfannt n?irb. (Sr madjt il^n unmittel=

bar finnfällig §u einer n?irEenben Äraft beö Sramaö: ber

(lf)or, bie fingenbe ®emeinf(f)aft, ij! i^m bdbei ber befie

Reifer.

3n ber ^pet fanb fid^ bamalö gen?ö:^nlid^ nur ^um guten,

f)armonifdE)en Sefd;[ug ein „d^or" jufammen — ba6 wat

übet im allgemeinen nur bie ©d^Iugöerfammlung ber ©olijlen,

eine ^e?räftigung ber großen Harmonie f(f)ließlid) bod) attein

in einem gefellfd£)aftlicf)en didi)men, 2)agegen §at f4)on in
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^änbelö ©d^äfcrfpiel „2(ctö unb ®alafl)ea" ber ßl^or bcr

3^t)mpf)en unb Ritten eine Bcbeutfamc eigene 3XufgaBe: er ijl

^olf im O^aturfinne, er gibt aU ©timme ber ®emein=

\d)aft in Q^reube nnb S^eib, unter beut 235irfen freunbli(f)er unb

feinblirfjer 'Jlatntmä^te bem ©piel bie 3^atur= unb £eBenö=

xveite unb =gen?alf ber aItgriecf)ifdE)en 9CR't)ff)e. ^ier Begegnet

er (id) mit ber 2IufgaBe, bie ber (S^or im antuen 2)rama l^atte.

^GÜSeld^e [Ttaturfraft unb gugleid^ ®eijieömacf)t \)af biefe 6]^or=

fä|e aufgetürmt: ben 33erg|lur5=(S^or, ber ^Poli^pl^emö ^om=

men fd;ilbert, im „2ici6" , ben ^age^(^]^or im „Sfrael", ben

(Siferfu(f)t=ßf)or im „^eraÜeö", ben DT^eib^ßJ^or im „©aul''

unb alle bie anbern. 235ie leBenööoII fcfjilbern ben Sageölauf

in £anb unb ^fabt etwa bie föfflid^en ßE)orfä|e beö ,,L'Alle-

gro"! 'Jtnn dbet xvivb ber (ll^or oud^ X5oIF im poIitif(i)en

©inn, Dor allem in ben getpaltigen (^reii^eitöfampf^^Oraforien

— fo im ©iegeöfefl unb in ber ®cfaIIcnen=Srauerfeier beö

„©aul". 2lud) E)ier fielet ^änbel ba6 ^ol? j!etö im ^iuBIitf

auf bie Befonbere 2Xrt feiner „Harmonie". Um ben ^öl?er=

pf9d)oIogen unb ^Politüer .^änbel n?enigfienö mit einem 2$ei=

fpiel gu fenn5ei(f)nen: mit weld) Bobenloö „religiöfen" X^olfö*

(f)ören umral^mt er bie ^ölferBunbö&erfammlung im „2£Iejan=

ber35aruö''!

(Snblic^ aBer fe|t er ben (SE)or ein ^ur Umfaffung nod^

weiterer, DdTenfcfjenma^ üBerffeigenber Dtäume. 'Daö gefdE)ie]^t

oft in ben großen ©d)Iug=(SE>orfugen, oor allem aBer im „3n^ef=

(taö", gumal in bem weltBefannten 2IIIeIuja-S^ebeum ber

„]^immlif(i)en .^^^^f^^'^^^^" ^^^ ^^^ '^ev^d^mettetunQ ber

25JeItreDoIution unb in bem baö gange 2Berf Befc^Iiegenben,

alleö üBerfiral^Ienben feierli(i)en d^orBIotf : ba erf(f)eint bie ein=

fad>e QSierffimmigfeit — in ber 255ir!ung äFjnlid^ ber ^tei--

ftimmigBeit in jenem ^Iaoierfuitenfa| — n?ie inö IXnenblid^ß
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t>ermanntgfa(f)f, ipelfraumfelig ^immel unb (5rbc erfüHenb

üttb umfaffenb in bcr S^atmonie beö 2lIIö.

tiScrl^aupt übergipfclt biefcö „.^eilige ^Dratorium" aUeö,

n>aö S^ättbel fonjl gefd;affcn, an ©cögc unb QKeife beö IIm=

blicfö unb SIufBauö. (So i|l eine umfafjenbe (^d^au ber TOeIt=

gefc^i(f)te, ein gro0eö, n?o^I baö größte .^elbcngeoic^t, ba6

beuffc^er ©eijl in jenen prote|lantif(f)en '^al)t^unbetUn ge=

fdE)affen l}at. S)er S^elb, ber 2BcIfF)ei[anb unb 2KeIt]^errf(^er,

ifi t)öllig entrü(ft ber Z5ertraulid;feit beö Jefuöfultö, bie n?ir

in ber bamaligen bcutfd^en Äird;enmu(i| ftnbcn. 3^ ^c ijl auf

n?eite ©trecfen f)in audf) bem menfdE)Ii(i)en «Sereid^ ber (St>an=

gelien entrüdt: eine üBerlebenögroge, ^eroifcf)e, mpt^ifdje ®e=

jlalf. 2)ie ©runbl^armonie beö 2]Öer!eö, i)on ber alleö erfl

feinen rerf)fen ©inn erhält, ij! baö fraftöoHe, flral^Ienbe

D=bur, bk rerf)te ^e[ben= unb ^errfc^ertonart. Unb alö ^ern=

|lü(f ber 2S5eItgefd)id;te ifi im SCTtittelteil beö fOratoriumö

nirf)t efn?a nur Paffion, 2Iuferffe^ung unb ^imntelfal^rt bar=

gefleHt; benn crjl bie 2Iftion, ba6 reinigenbe ©d^wert, bie

fämf)ferif(f)e Xat beö TOeItf)errf(f)erö oollenbet ben ©ieg. 5)a=

nad^ aber, in «beginn beö britten fOratorienfeilö — bie enU

fdE)eibenben 2Irien n?urbcn oben bereitö befprodE)en — jlellt (idE)

büö'^6^ mit feinem „3d^n?ei§" unt>erfdf)an^t üor bie Q^ront, läuff

ni(f)f efuja nur fjinter einem geifflidf/en ^ormunb f)er. 5)o(^

(!eF)t eö aud^ nidE)t nur alö einzelner ba, fonbern alö ein ©lieb

ber großen ®emeinfdE)aft: „2]ßenn ®ott ifi für unö, n?er mag

roiber unö fein?"

^ier fpridE)t nic^f ber in ^änbelö ^erfplifterfem X5aferlanb

um fi'd^ greifenbe ©eifi einer fe[bj!geredE)ten, tafenlofen (5mp=

finbfamfeit, bie F)aupffäd)Iid^ um bie (Erbauung beö lieben

3dE) beforgt, ber fatfräftigen (Srbauung beö ©an^en (id^ mel^r

unb mcE>r entfrembete. ^ier fpric^t ber in jenem Seutfcf)Ianb

75



ungettgemäge ©cij!, ber §änbelö ganjßö Q55erf erfüllt, im

ßratorirntt aber feinen f)öd)flen älnöbrnrf gcfunben f)at: ein

Fämpferifd)er, feft im gen?adE)fenen .Soben gegrünbefer unb

bod) «)eltnmfpannenber ©eiff, ein ©eijl, ber für bie groge Slnf^^

gaBe, §n ber er Berufen ift, ni(f)f nur mit 25$orten «nb ®e=

für)Ien nnb ©ebanFen nnb gutem 235iIIcn, fonbern mit ganzer

Xat fid; DoHperfönlidE) einfe|t, f)er5f)aft unb n?et)rf>aft.

235ie fd;mer§Iid) wäre eö, wenn nun, in einem neuen, anbe=

reu ^eutf(f)Ianb, biefer S^änbd\d)C (Bzifi gerabe mit feinen

größten TOerFen nid)t enblicf) t>oII!räftig rnirfen fönnte ber

fremben ^erfunft gen?iffer Dramen unb ©efd^id)ten wegen!

d^iii)t biefe DTamcn finb wefentlicf), n?ir Brau(f)en fie ni(f)t.

2)ie SCHenfdjen, bk fie fragen, finb in .^änbelö 255er! t>on

unferm S^IeifdE) unb Slut. 2)aö ijl wefentlief). S)arauf ^u

i)ergid;ten, l^iege ^er§id)t leifien auf eine ber mäcfjtigften Kraft-

quellen, bie unö bie bent\(i)e Kunj! hiö^et gefd)enft l^at.

* *

Üi
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I^\z mzxü^z f)änbcl6

OQTit Eingabe &cr Sanb^af)! in ber i^äiibeI=@e[amtauögaBc

Snftr u m en fallt) er fe

JUaDiermufif. ~Sb. 2: X)ie 8 gro§en ÄlaDierfuiten, 1720 Don ^än=
bei [clbfi f)erautjgcgcben; [päfer Don ßonboner Verlegern Dcroffenf^

lid^t eine 2. (Sammlung Don 8 Heineren (Suiten unb einer Gf)aconne,

eine 3. Don i^IaDierftürfen Derfc^iebener 3Irf, eine 4. mit 6 Saugen. —
Sb. 48: „5lfaDierbuc^ q.\x<& bcr 3"g^"^3^'^" ""^ Der|'rf)iebene (Singet

ftüde, bagu geitgenöfflfcf)e Bearbeitungen ^änbel[(f)er £)pernouDer=

türen unb =arien für (Cembalo. — Unter bcn ergängenben DT^eubrutfen

ifl bcr umfangreiif)fte bie ^{uögabe ber ,,3(r)Ie0foiber (3tü(fe" mit

Dielen DQTenuetten unb einigen ©ä^en für groeimanualigeö (Cembalo.

Orgelmufif. Sb. 28: 6 ^ongerte für Orgel ((Cembalo, Df^r. 6 ur=

fprünglirf) für Jparfe) mit Or(f)efter op. 4 1738, roeitere 6 ab op. 7

nacf) ^änbelö Sob 1760 herausgegeben. — 3in Sb. 48 ferner 5 ^on=

gerte unb Orgelbearbeitungen Don Orc^eflerfonjerten.

.^ammermufif. 33b. 27: 15 ^annnerfonaten op. 1 1724 (8 für

^löte, 2 für €jhoz, 6 für QSioIine mit 33afJo continuo) unb 22 ^am=
mertrioö für 2 Q3io(inen, flöten ober Oboen mit Sajjo continuo. —
33b. 48: 3 ^{ötenfonaten mit Saffo continuo unb eine (5amben=

[onate mit fouaertierenbem (Eembalo. — 2(u§er biefen Deröffentlic^te

Dlta^- Oeiffert nod^ 1 Q3ioIin[onate, 1 Slötenfonafe unb 2 Xrioö aus

^anbelö früf)er ^z\t.

^ongcrtmufiF. Q5b. 21: 6 Concerti grossi op. 3 unb meitere 5 .^on=

gerte für ©trei(f)orcf)efler mit .^oljblüfern, baju eine Ord^efierfonatc

mit Fonjertierenber ^öioline (QSioIinfongert). — Sb. 30: 12 Concerti

grossi op. 6 für (5treicf)orcf)efi:er 1739. — 33b. 47 mit C^rgängungö^

banb: 2Ber!e für großes Ord^efler: 2Baffermufif, ztvoa 1715, 5euer=

iDerfsmufi! 1749, 3 boppe[d;örige 5tongerte. — 33b. 48: 3 OuDer=

füren unb Heinere (Stücfe.

©efangsmerfe

^ammermujIF. 3Teun beutfc^e 2Irien für ©opran mit einer 3fnflru=

mentalflimme (Q3ioIine, %\öit) unb Saffo continuo, nac^ 1724. —
35b. 50—51: 72 italienifc^e 5tantaten für eine (Singflimme mit Saffo

77



confinuo. — 23E>. 52: 28 italicnifd^e Kantaten mit Sfnjlrumcnfen. —
Sb. 32: 20 italienijc^e Suefte unb 2 Scrjetfe. — Q3on 3 ^ant\d)nfu

lid) erF)aItencn bcutfc^en 21ricn au& ^änbclö ^aüifd^er 3"9^n^S^*t

rourbc eine Don DQ^af ©eiffcrt in ber £iIiencron=5ejl:ftf)nff 1910 Der=

offentlid^f. X)cr ßrgänjungßbanb ber ©efamtauögabe, ber unter anbe=

ren aud) biefe 2lrien entl^alten n?irb, fi:ef)t nocf) auö.

5lirtf)cnniufif. 35b. 9: 3oF)anneö=Paffion 1704. — Sb. 15: 35rocfe6=

^afflon 1716. — Sb. 38: ßateinifc^e 5\irt^enmufi! (4 Pfalmen, Salve

regina, DItotettc „Silete venti", 6 AUeluja amen). — 25b. 34—36:

ßnglifc^e 'Pfalmen, 12 (Ei)anboö--'änti)zm& 1716—1719, 2 Srauung0=

2Int^emö 1734—1736, ta6 §inbling0f)ofpital= unb t>a6 Settinger

2Int^em 1742 unb 1743. — 35b. 31: Utrec^fer Sebeum unb ^uhilate

17d3. — 35b. 25: Settinger Sebeum 1742. — Sb. 38: 3 weitere

Xebeum. — 35b. 14: 4 ^rönungßant^emö 1727.

Opern. 35b. 55: 2t[mira 1705. — Sb. 56: Dtobrigo 1707. —
Sb. 57: 2Igrippina 1709. — 35b. 58: diinalto 1711. — 35b. 59:

:Paftor fibo 1712. — 35b. 60: Scfeo 1712. — 35b. 61: (Biüa 1714. —
Sb. 62: 2tmabigi 1715. — Sb. 63: ^abamiflo 1720. — Sb. 64:

DITugio Qceoola 1721. — 39b. 65: gbribante 1721. — Sb. 66:

Ottone 1723. — 35b. 67: glaDio 1723. — Sb. 68: ©iulio (Eefare

1724. — 25b. 69: Xamevlano 1724. — 35b. 70: diobdinta 1725.—
Sb. 71: (Scipione 1726. — 35b. 72: 2IIej]anbro 1726. — Sb. 73:

Qlbmeto 1727. — 35b. 74: %'ccarbo I. 1727. — 35b. 75: 6iroe

1728. — 25b. 76: Xoiomeo 1728. — 25b. 77: £otario 1729. —
25b. 78: "Partenope 1730. — 25b. 79: ^oro 1731. — Sb. 80: (Sgio

1732. — Sb. 81: ©ofarme 1732. — Sb. 82: Orlanbo 1733. —
25b. 83: 2trianna 1734. — 25b. 84: ^aflor fibo, 2. Raffung mit Pro=

Iog=25aUett Xerp|lcf)Dre 1734. — 25b. 85: 2triobante 1735. — Sb. 86:

2llcina 1735. — 25b. 87: 2ttalanta 1736. — 35b. 88: ©iujtino

1737. — Sb. 89: 2Irminio 1737. — 35b. 90: Serenice 1737. —
35b. 91: garamonbo 1738. — 35b. 92: 6erfe 1738. — 35b. 93:

Smeneo 1740. — Sb. 94: Seibamia 1741. — 35b. 46b: Dltufifa^

Iifrf)e ©genen gu bem englifc^en ©d^aufpiel 3IIcejl:e 1749/50. — Jtur

in 35rucf)ftücfen erf)alten: ^upitev in QIrgoö 1739.

£5ratoricn. 35b. 39: La Resurrezione 1708. — 35b. 24: II

Trionfo del Tempo e del Disinganno 1708. — Sb. 53: Aci,

Galatea e Polifemo 1708. — Sb. 46 a: ©eburtötagö^Obe 1713.—
35b. 40: eft^er 1720. — 35b. 53: 2Iciö unb ®alatea 1720. — Sb. 41:

(Sft^er, 2. Raffung 1732. — 35b. 29: Sebora 1733. — 35b. 5: %t[)alia

35b. 40: Sft^er 1720. — Sb.53: 2Ici0 unb ®alatea 1720. — 35b. 41:

efl^er, 2.§afjung 1732. — 35b. 29: Debora 1733. — 25b. 5: 2tt^alia
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1733. — 25&. 54: Parnasso in festa 1734. — Q3b. 12: "^k^anbevd

gefl 1736. — 23b. 11: Xraucr^t)mnc 1737. — 35b. 13: Qaul 1738/39.

— 35b. 16: Sffrael in 2Igi)pten 1738/39. — 35b. 23: Gäcilienobc

1739, _ 25b. 6: L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato

1740. — Sb.45: DTteffiaö 1741. — 23b. 10: ©amfon 1743. — 35b. 7:

(Semcle 1743. — Sb. 42: 3o[cph 1743. — !5b. 19: 35e[fasar 1744. —
35b. 4: ^crafleö 1744. — 35b. 43: ©elegen^citöoraforium 1746. —
35b. 22: 3ubaö OUaffabäuö 1746. — 35b. 33: 2IIefanber 35alud

d747. — Sb. 17: 3ofua 1747. — Sb. 26: ©alomo 1748. — 35b. 1:

CSufanna 1748. — Sb. 8: X^eobora 1749. — 35b. 18: Sic 1Qa\)l

bcö jperafleö 1750. — Sb. 44: ^epl)ta 1751. — 35b. 20: ßieg ber

3eit unb ber 2Da^r^cit 1757. — 35b. 25: ga!fimile beö Sep^ta. —
35b. 29/30: Saffimile beö DHeffias.

2Iu0 bem (5(f)rifftum über ^änbcl:

griebric^ e^ri)[anber: ®. g. .^änbel, ficipgig 1858—1867; 2. um
Dcränberte 2(uflage 1919 (baß grunbicgenbe 2Öcr!, aber nur

bis 1740 rei(f)enb).

DTeumann ^^oroer: @. 5- «^änbel, ber TRann unb [eine 3^it- 2Iu0

bem (Englifd)en überfe^t Don Qlike 5llengel. ßeipjig 1925.

3o[ep^ ailüller = 35ratfau: ®. §. .^änbel. Potßbam 1933.

^anbel=3a5rbucf). 5 3a^rgänge, fieipgig 1928—1933. 3m 5. ^a^r^

gang ^ergcic^niö beö (Sd^rifttumö über ipänbel Don ^urt

iauf.

®.g.^änbe[, 21b)1ammung unb 3ugenbn>elt. gej^fc^rift gur250.2öie=

berfe^r beö ©eburtöfageö. .^afle 1935.

'i{uö ber (5(f)riftcnreiF)C beö jpänbel^aufeö in ipalle:

2IIfreb 9f{
f
e n b e r g : ®. §. ^änbel. 3^ebe bei ber Seier

beö 250. ©eburtötageö .^anbelö, Jpalle 1937.

35ern5arb 2Bei§enborn: !Daö ^änbelf)auö in Stalle.

^aüe 1938.
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Sie 2{!)ncn 5

Weit unb Weltf(S)au 6

21onenfafel 8

T)ie ^aüifd^e 3"9^n^S^'^ 10

Sie Hamburger £el[)rjal)re 13

'Dev tvevbenbe JRei^tev in Sfalien 14

Äapellrneiffer in Spaunoüer 19

Sie ßonboner DQTeifferjalE)re

Tiaö erfte 3fllb^S^!)nf- -Opern unb geiftlid^e ßf)Drmufiif . 19

Sie erffe £)perna!abemie 25

Steife nad) Sfalien unb ©euffd^Ianb 30

Sie ^meife unb briffe Opernafabemie 31

Sie legten Dpern 33

Sie 2[öenbung jum Draforiurn . 35

Ser j^ampf : Don „Sebora'' biö gum „ß'2I[Iegro'^ ... 37

Ser Surt^brud^ in Srtanb unbCSnglanb: vom „DTteffiaa''

biö gum „3uba0 DQTaüabäuö" 40

Sie leiten 3af)re 43

:öaö 235er!

ÜberblidP 50

©eneralbag unb 2DeIfanfd^auung 51

ÄlaDiermufi! 55

örgelmufi! 59

önffrumenfale Äammers unb Äonjerfmufif 60

Sie 2Irie 62

.§>r)mnen unb ^anfafen 65

Sie £)per 68

Saß! Dvatovium 71
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(5*Iug beB (f^oFEB „How dark, o Lord, are thy decrees, all hid from rnortal sight ! — löie buntcl, .ipeii-, (7nb bcinc (5n(|'di|ü|'|V, nU' Bcrbingen |leiMirf)cm iBiid! !" i">näii .Ijiitibela aVinin-hmfl :
„•Jiili biorbi-r

fonifn *m i.'j. Sfbr. f3I{i(m>oci>) 1751, t>(;rt)iiiber( icorbcn ipcgcn [burrfiftrirfien : rulaxation — (S'rfd^lnfifung) fcea ©clldita mcinra linEcii Jlugca." .t->iinbol biiHf geirobnlifitagcmiip 5iiiuii1>rt fit' t'i'T L'iiiiV

riiriiinrii mit itm i'ia^, i>a%u bipr iiod» bii- beibrn ObopnrfimmEn unb — mif yiXülye — bie U-etm Tlotm ber CShcidn-iltiiiimcn iiii-bt-igi-i'dnic-bm. t?pntcv bur i^^ov C-'iMiiibi'iibi- bii- iibiigiii i'iitti- bi-f

(?fi-i?i(l)inftrimientc in bcri biTi oberen C5i)fieinon nnbeiitungoipnfi- iindigomigrn.
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